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Kuinrdier Wacnfpoiten.

naööträglidtic Betradt)tunoen zum falle üoti

Port flrtöur.

<Bä)on tuxi narf) bem militärifd^en 2tbfcf)Iu^ be§ roeltgcfd)icf)ttirf)en 2tfte§

gciüann baä Söilb, raeIrfjeS man fid) oon bcr 33crteibigung bcr S^eftung roätjrenb

bcr langen S3eIagerung§monate gemacf)t f)atte, ein roefentlid^ anbere§ 5Iu§fet)en.

©clbftoerflänblic^ mar an ber 2;apferfett biefer 33erteibigung unb an beren

jeitmeife glänjenben ©rfolgen fein ßw'eifel möglirf); ba§ fxnb %at\ad)tn, bic ber

^ieg§gefd)id)te anget)öven. 9Bot)t aber regte ficE) fofort nac^ bem %a\le ber

^eftung, bejonberS in Slu^lanb, fc^arfe unb I)eftige ^ritif an ber ^erfon be§

9Jlanne§, roetd)er oom beutfc^en ^aifer bie pc^fte militärifd)e ©fjrung, ben oon

^iebrirf) bem ©ro^en geftifteten Orben „pour le merite", ai§ au^ergen)ö{)nlid)e

3Inerfennung feiner militärifd)en Seiftungen in ^ort 2lrtf)ur ert)alten ^atte. Q§

fei geftattet, auf bie urfprünglid)e 33ebeutung be§ Drbeng jurücEjugreifen. 2)cr

„pour le m^rite" pflegte bi§t)er Derliet)en ju werben, roenn bie betreffenbe ^erfön=

Iirf)feit einen roidjtigen miütärif^en @rfoIg errungen t)atte. Um einige 33eifpiele

au§ neuefter 3eit §u nennen, ert)ie(t im 3af)re 1900 mäl)renb ber i8o5erunrul)en

in ®f)ina ber bamalige i^oroettenfapitän San§ biefe l)of)e 2lu55eid)nung, roeil

er al§ i^ommanbont be§ Äanonenbootel „.^tti^" ^i"^" l)erDorragenben STnteil

an ber Sheberfämpfung ber "»Paio^^efeftigung genommen t)atte. '2)er Slrtitterie*

l^auptmann Eremfau erf)ielt ebenfalls ben „pour le mörite" wegen oorj^üglic^er

fieitung einer ^Batterie gegen d)inefifcf)e Sanbfteüungen.

S)et rufflfdjjjapantic^e Stieg, «b. IIl. i



2 ^aiijtt&QÜ^t Setrod^tungen sunt gallc tion ^ßort Slrtl^ut.

©cneral ©töffct i)ai beina{)c ein ^af)r (ang bie ?^eftung ^ort 3Ittt)ur ucr*

teibigt unb ein mititärifc^er ©rfolg iä^t fid) ja au§ folcf) einer SSerteibigung

wo\)i t)erau§fonftruieren. 2Bcit)renb ber ganzen 3ßit waren nämtic^ bie Japaner

ge^roungen geroefen, eine ja^Ireictje 33etagerung§armee üor ^ortStrt^ur feftplegen,

welche bei früt)erem ?^alle ber S^eftung auc^ entfpred^enb früt)er bie ^elbarmee

in ber 3Jlanbf(i)urei t)ätte üerftärfen fönnen. 2)ie j;apanifd)e .^eere^oerraaltung

t)atte ferner unget)eure 3Jiüt)e unb üiel ßeit auf ben 2;ran§port oon fc^roerem

93elagerung§gefd)ü^, SJiunition ufro. nad) ®alnp üerrcenben muffen. 2lu^erorbent=

lid)e Opfer t)atte bie ^Belagerung gefoftet. '3)ie 9Jlenfd)enDerlufte waren ja fo

unerwartet gro^e geroefen, ha^ fcJ)on cor SJlonaten bie japanifd^e ^eoötferung

ben je^t I)oc^ gefeierten ©eneral 9^ogi mit alten SJlitteln ber ^efc^impfung unb

perfönlirf)er ©inmirfung pm SlücEtritt üon feinem Soften t)atte oeranlaffen motten.

:3apanifd^e Leitungen t)atten gefct)rieben, ein ©eneral, meld)er fo oiete mertootte

SJlenfd^enleben oerloren get)en lie^e, ot)ne einen ©rfolg bafür in hk 2öagfd)ale

legen ju fönnen, fei felbft nidtjt met)r wert weiter ju (eben; fo legte man il)m

mit bürren Sorten ben ©elbftmorb naf)e. ©eneral S'^ogi felbft ^atU vox ^ort

2lrtt)ur jwei ©öl)ne oerloren unb nad^ ber gtaubwürbigen SJlitteilung eine§ eng-

lifdien 58erid)terftatter§ fa^ er, aud) nadjbem ber glän§enbe ©rfotg nun ein=

getreten war, wenn it)n nid)t bienfttidie ^fliditen in 2lnfpru(^ nat)men, immer

einfam unb weinenb in feinem ßett. S)iefer ©enerat I)at ftd^ fpäter über feine

2lu§5eid)nungen burrf) ben beutfc^en Äaifer geäußert, ba^ er fic^ il^rer !aum

wert fül)le, nad)bem fo oiele tapfere Japaner it)ren 2;ob in ben f^eftungSgräben

gefunben t)ätten.

^a, bie ^eftung f)at fiel) länger, üiel länger get)alten at§ ber internatio»

nale 3ufc^auei^ficci§ oort)er gebac^t t)atte. ®ie SRi^erfoIge am ^alu, bei Söafang«

!ou unb ha§ 3urü(iweic^en ^uropatfin§ in ber SJlanbfd^urei, liefen bie ©tanb*

^aftig!eit ber O^eftungSoerteibiger in immer ^ellere^ fiic^t treten. ?iun, man

Ijattc, wie idt) fd^on früher au§füi)rte, 3eit genug ge()abt, bie 33efeftigungen ju

oerftärfen, unb if)re Sage auf einem 33ergfran§e war tatfätf)lirf) au^erorbentlid)

günftig. SBaren bie Jßorbereitungen l)albweg§ getroffen, befanben ficE) innerf)alb

ber 9Jiauern wirftidie Scanner, fo mu^te man fid^ fd[)on oon Dornt)erein auf

einen längeren SBiberftanb gefaxt machen. %a^ man ba§ nidE)t getan ^at, lag

wol)I t)auptfärf)tic^ baran, ba^ man an bie ruffifdie Unorbnung unb oieIteid)t

auc^ bie Ieid)te @innat)me ber ^^eftung im ^at)re 1894 burd) bie Japaner had}k.

^t länger bag ^Ringen bauertc, befto mcl^r wuc^§ ber ©tolj 9fiu§Ianb§ auf



5flac^träßU(^c SBetrod^tiingen jum gallc »on ^ort Sltt^ut. 3

bie t)e(benmüt{g oertcibigte ?^eftung; it)r SGBiberftanb bilbete ja aud) bcn einzigen

3:roft, an bem [ic^ ber S^ationotftolj angefirf)t§ ber fonftigen fortn)äi)renbcn

^D'li^erfülge aufrid)ten tonnte. 9)?an üerglid) ben ©cneral ©töffer mit 2;ottleben,

ber oor 50 ^atjren fid^ unter ben 2;rümmern ber oon it)m oerteibigten O^eftung

t)atte begraben laffen. 3Benn bie l^äufigen, ^iobeSmut unb 3uoerfirf)t atmcnben

©epefdien ©tö[fet§ an ben 3ai^en oeröffentIid)t würben, ba gab e§ n)ot)l roenige,

rceldje fid) nid)t jagten: „©nblid) einmal rcieber ein n)irf(id)er .^elb, ber au^er*

bem feine <Bad)Q üer[tel)t". . . 33efonber§ ein§ ber legten Stelegramme erregte

im internationalen 3ufc^owerfreife eine beinat)e begeifterte 3lnerfennung. 3)arin

gelobte Stoffe! in patl)etifd)en SOöorten, er unb feine Seute feien nur Don einem

©eifte erfüllt, fie mürben au^ljarren, folange no^ eine Patrone üor^anben fei.

^IBenige S^age nad)t)er erfolgte bie Übergabe unb ©töffel telegraphierte an ben

3aren unter anbern hk Söorte: „3Jergib un§ ®ro|er .^aifer, richte un§, aber

ri^te un§ milbe".

9Jian fonnte unb fann fic^ aud^ l^eutc nod^ bc§ unangenet)men ©inbrudeg

nic^t erroel)ren, ben ber fraffe Unterfd)ieb biefer beiben Stelegramme in ber Xonart

mad)te. ^n roeldjem t)aben roir ben mirfliefen ©töffet ju fud)en, man ftelte

fid) bie Sage oor, ein ©eneral, ber ^ommanbant einer au^erorbentlid) rcic^tigen

großen ^^eftung, 'i)at biefe felbft ober burc^ feine Untergebenen eine unerrcartet

lange S'^it gegen alte 3lngriffe oerteibigt, er roei^, ba'^ feine fianbSleute feinen

S^lamen mit ©tol^, ber übrige @rbfrei§ \i)n mit SBerounberung nennt. Sf^adjbem

ber i^einb nac^ langem blutigen Solingen ftd^ au§fd)tie§lid) wichtiger SBerfe be*

mäd)tigt t)at unb ba§ @nbe nid)t met)r fern ftanb, fd^irft ber ^ommanbant ber

^eftung eine üon ftotjem 2:obe§mut erfüllte '3)epefd^e an ben S^^xtn unb rocnige

Xage fpäter, nad)bem er bie S^eftung übergeben l)at, bittet er ben ßci^^"/ "^ie

jemanb, ber feine ^flid)t nidit erfüllt l)at, um einen milben 9?idjterfpru(^ unb

um SSergebung. SGßir meinen, ba^, roenn ein SRann in fold)er Stellung unb

nad) fold^er militärifd^en 33ergangen^eit bie Übergabe ber S^eftung für notroenbig

unb weiteren SGßiberftanb für nu^lo§ l^ält, mit bemfelben ©elbftberou^tfein, mie

in früt)eren ^unbgebungen unb SJlelbungcn feinem aHer^ö^ften ^rieg§^errn

gegenüber, aud) biefe 3luffaffung l^ätte oertreten muffen.

'3)ie ?yrage, mie gro^ bie militärifd^en 93erbienfte ©töffelS tatfäd)lid^

n)ät)renb ber 33elagerung oon ^ort 2lrtl)ur gemefen finb, fi)nnen roir natürli^

im einjelnen nid^t entfd)eiben, unb bt§ l)eute, ad^t 9Jlonate na^ bem ^atl oon

^ort 9lrtl)ur, ift e§ nod) nic^t möglich geroefen, ba§ frieg^gerid)tlic^e Urteil



^lad^tvägrid^e Sctrac^tungeu äum goUe tioii ^^ort 9lrtfjur.

Blid? In das 3nnere eines, pon Japanirdien ©rannten demollerten Reltaurants oon Port Arthur.

(SHadö etner 5ß^otograp^te oon Underwood Sc Underwood, Copyright 1905, New York.)

Über ben ©enerol §u fällen, weil ju oielc tt)id)tige 3ßU9?n e§ oorgesogen l)aben,

ftc^ in bte jopanifdie @efangenfd)aft ju begeben. @§ ift bemerfenSroert, ba^

3ar 9^ifolou§ auf bte Slnfrage be§ beutfdjen ^aifer§ rcegen ber 33erleit)ung be§

Orbenä an ©töffet groar !ül)l antrcottete, ober boc^ auSfprad), ber ©eneral

^aht feine (5cl)ulbigfeit getan. 2Bäre biefe§ 2Bort met)r al§ ein 2lft ber ^öf=

tidjfeit geroefen, fo I)ätte man fonfequenter SOßeife eigentlid^ oon einer !rieg§»

geric{)tlicl)en Unterfurf)ung oöHig abfetjen muffen, ober biefe nur al§ fc^nell er*

tebigte Formalität gefülirt. 2;atfäc^lic^ Derl)alten fid^ aber bie SSeri^ältniffe gang

anberg unb frf)einen fid) für bie 33eurteilung ©töffelg erlieblid) ungünftiger ju

geftotten, benn auf bie anfängliche ®nabe folgte bie Ungnabe unb bereu '3)auer

fd)eint no(^ nic^t ju @nbe §u fein.



3ur ^Beurteilung ©töffeU.

RuHifche 3n[anteiie in den IJeifchanzungen Don Port Arthur.

(,'Slaäi ettiet ^^otograpt)ie tion Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

2ur Beurteilung StöHels.

^n 9^u^Ianb wirft man bem ©encrat ©töffel t)au|)tfärf)tic^ oor, "Oa^ er

fi^ mit frcmben t^cbern gejct)mücEt, t)a§ t)ei^t, bie tatfädilic^ gro^ett SSerbienfte

ber it)m uttterfteüten ©ettcrätc für fid^ in Slnfprud) genommen 'iiobe. ^n erfter

Sinie unter jenen ftet)t ©eneral ^onbraten!o, beffen 3Serbienfte um bie 3Scr*

teibigung oon ^ort 2(rtt)ur totfädtjUd) glän§enbe geraefen finb. ^onbratenfo

mar unerfcf)öpftirf) im Sluffinben neuer .^ilf§mittel, fein ^etjlfcfjlag entmutigte

i^n unb Dor otlem befa^ er eine {)inrei^enbe ^raft ber Ermunterung unb @r=

mutigung gegenüber ber ^efa^ung. ©töffel foK einmal im fleinen Greife gefagt

t)aben: „2;enfo — fo nannte man ^onbratenfo Dertraulid) — ift meine red)te

^anb unb roenn man mir f ie abt)aut, fo mu^ ic^ bie linfe bemfjeinbe

jur Übergabe entgegenftrerfen."

9Jlit biefcn nii^t für bie £)ffentli(i)feit beftimmten 3Borten l)atte ber ©eneral

tatfäci)Iid^ eine 5lnfiii)t au§gefprod)en, bie er nacfifier bud^ftäbtic^ befolgte.



6 gflod^trö glitte SBettorfjtungcn aum trotte öon ^ort Slrt^uc.

2Bäf)rcnb jener fcl)rerfarf)en kämpfe ber ^esembertage 1904 fd)Iug eine japanifdie

fcEircere ©ranate in ha§ gu fd)Tt)oc^e ®ad^ einer ^afematte ein; in it)r befanb

fic^ ©eneral ^onbratenfo, rcurbe burd) ©plitter tötlic^ üerrcunbct unb ftarb

!ur5 barauf. Söenige 2;age fpäter fc^icfte ©eneral ©töffel feinen Parlamentär

§u 9^ogi unb lie^ it)m erklären, er {)atte raeitereB Slutoergie^en für nu^Io§ unb

fei bereit bie S^eftung ju übergeben.

Sieben tonbrotenfo Ratten fic^ nod) ©eneral ©mirnoff unb ©affulitfd)

in f)ol)em ®rabe ou§geseic^net. ©te alle tiaben fic^ im t)ö^ften ©rabe ah-

fällig, ja mit äu^erfter Erbitterung über ©töffel au§gefprorf)en. @r \)ahe gegen

if)ren äßitlen S^ogi bie ^Kapitulation angeboten unb fie oor biefe at§ eine

Satfacfje geftellt, o\)m it)re Stimmen DorI)er ju ^ören. 9Jlan t)abc tatfci^Ud)

bie t^eftung nod) längec I)alten fönnen unb uor allem fei e§ ftd)er möglid) ge=

raefen, beffere Übergabebebingungen §u erlangen, al§ bie mit roeld)en ©töffel

fiel) benügte. 3)ie 33efa^ung »on ^ort 2lrtl)ur t)abe beraitige ©trapajen unb

©ntbebrungen au§t)atten muffen, ^ahe fiel) fo tapfer unb au§bauernb gel)otten,

t>a^ ©töffel e§ it)r fc^ulbig gemefen fei, freien ^ilbjug mit 3Baffcn unb gelb^

geidien unb 9ftüc!!et)r nad) 9flu^lanb öom japanifdjen ©ieger ^u erroirfen.

3)iefe SSormürfe finb fieser begrünbet unb man rcunberte fic^ fd)on bamal§,

\)a^ ©töffel fic^ fo fdjnell unb roortloä ben Sebingungen ?iogi§ unterroarf,

meldte bod) t)on ben geforberten in nieten '»fünften roeit abroid)en. ;^c^ erÜäre

mir biefen unb anbere t)ort)er angebeuteten fünfte ber 2lrt baburd), ba§ ©töffel

felbft burd)au§ nic|t ber eiferne unb fefle ©tjarafter ift, ju roeldiem it)n bie

Segenbe gemacht l)atte, ha^ et femer ju bem tatfäd)li^ tapferen 2lu§t)arren

nur burd^ bie erfolgreidje unb unermübtic^e £ätig!eit ^onbraten!o§ unb burd)

beffen perfönlic^en ©influ^ beftimmt roorben ift. ©töffelS ^eftigfeit brad) alfo

jufammen, fobalb ^onbraten!o nic^t mel)r unter ben Sebenben roeilte, unb beffen

Xo'b, m6)t aber bie plö^lic^ eintretenbe Überzeugung, au§ anbern ©rünben fei

eine weitere Sßerteibigung nu^lo§, l^aben it)n jur Übergabe üeranla^t.

®afür fprid^t aud) bie folgenbe Überlegung. @§ ift begannt, ha^ un=

gel)eure SJlengen ^roüiant, eine SJlenge SJlunition für ®efd)ü^e unb ®emel)re,

fomie auc^ ^uloer unb S^emüalien pr 2lnfertigung oon SJlunition bem japa*

nifd)en (Sieger in bie ^änbe fielen, ^ie Üiefte be§ ^ort 2lrt^ur=®efd)n)aber§

ferner, meldte, menn aud) {)at)ariert, in ben .^afenbaffin§ lagen, roaren fo rcenig

t)erfet)rt, ha^ bie größere 3ö^^ i>0" i^"^" ^^n Japanern gute 2)ienfte leiften

wirb unb einige bereite je^t flott gemacht fein foßen. 2)ie S^lu^lofigfeit weiteren
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SOBibcrftanbe§, fofcrn er auf bem fonfequentcn 3Sorfcf)reitcn be§ ®egner§ bcffcn

©inbringen in it)id)ttge ^ofttion unb anbererfeit§ auf ben SJJanget an 3Jlunition

ufro. beruf)t erfennt man nictjt fo plö^Iic^ unb übcrrafc^enb, ba^ man mentgc

Soge nacf)t)er bem ^^einbe bie SSereitraittigfeit sur Übergabe §u erfennen geben

mu^, anbererfeitg bürfte e§ rco^I feft[tet)en, ba^ man üon bem ©intreten ber

©emipeit an, ein fernerer Söiberftanb fei nu^loS, menigftenä t)erfucE)t, bie

S^eftung in einem möglid^ft wenig !rieg§braud)baren ©tanbe bem 3^einbe p
übergeben, roomöglict) in Krümmern. S3ei ben großen SJlengen non ©preng»

material, roie fie in ^ort 2lrt^ur aufget)äuft n)aren, märe ba§ leidet au§füt)r*

bar geroefen.

@ine ganje 9fleif)e oon S3efeftigungen unb ?5ort§ t)atten nod^ bi§ jum

SJtoment ber Übergabe mit ©rfolg gefämpft, bie (Btaht mar beina{)e unoerfe^rt

unb bie ^afenanlagen ebenfalls. S)er mobernen ©prengterfini! ift e§ ja ein

leidstes, aud) entfernte unb raeit au^einanber liegenbe 2öer!e nad^ gcnügenber

SSorbereitung, raie 2lnf)äufung ber ©prengmaffen unb Segen ber Seitungen unb

einbringen ber ^ontaftc oon einem einzigen fünfte im felben SlugenblidE in

Srümmer{)aufen §u oermanbetn. Söarum t)at @eneral ©töffel ba§ nid^t getan,

marum {)at er bem ^einbe mit ber ^IRunition unb bem ^rooiant au(^ noc^ eine

gro^e 2Inäat)l braud^barer Kanonen unb ^eftungSmerfe übergeben, er f)ätte le^tere

bod) unbraud)bar machen fönnen, of)ne baburdt) auc^ nur ein ein^igeg äRenfdtiens

leben feiner Sefa^ung auf§ ©piel ^u fe^en. Unb bann bie ©d^iffel @emi^,

man l)at t)erfud)t burd) einbringen t)on ©prengförpern einige ©efc^ü^türme unb

Kanonen unbraucf)bar §u macfjen, partielle ©c^äben finb ol)ne 3tt)^ifßt ^ort an=

gerictjtet roorben, aber tro^bem bleibt bie Satfad^e beftet)en, ha^ bie ruffifdjen

Schiffe jum größten 3:eil in abfe^barer ^eit ber j;apanifd)en flotte eingereit)t

merben fönnen.

®ie 9)lunition enblic^, überftüffigeS (Sprengmaterial, überflüffige SGBaffen

unb ^roüiant in§ 3öaffer gu merfen unb baburd^ unbraudt)bar p mad^en, märe

n)at)rt)aftig ein teicl)te§ gemefen. — 2öar ba§ alle§ gefc^etjen, bann fonnte man

bem j^einbe bie Übergabe anbieten, unb e§ fonnte "OaB alle§ gefd)el)en, menn

©eneral ©töffel mit faltem $8lute unb fefter @ntfd^loffenl)eit bie S^otroenbigleit

balbiger Übergabe m§ Sluge gefaxt unb fid^ überlegt l)ätte, meldte ^flic^ten it)m,

bem Dberftfommanbierenben, oblagen, menn er ben ©eminn be§ 3^einbe§ mög=

licEift beeinträchtigen raollte.

®a^ ba§ olleg nid)t gefcf)at), fann man fidl) nur baburd^ erflären, iia^



8 ^Ro^tröglic^r 43cttaci^tun9en jum ^aüi öon ^ort «rt^ur.

©töffct burd^ ben Stob ^onbraten!o§ ooUfornmen !on[tcrniert roar, nic^t bic

^raft in fic^ fütjlte, bic ©elfter ju leiten, roie ^onbratenfo e§ getan t)Qttc, alle§

al§ verloren anfat) unb nur ntöglirf)[t frf)neß unb um jeben ^rei§ jum @nbc

fommen rcollte. ^a§ ift it)m ja atlerbing§ \^mU gelungen, aber man fann

roo^I jagen, "öa^ biefe§ ®nbe oon ^ort 2lrtt)ur nic^t bcr langen unb tapferen

aSerteibigung mürbig mar. ?^rogen mir f)iernaci^ nun, ob ©töffel ben Orben

„pour le merite" mirflid) oerbiente, fo fann ba§ nur beiaf)t merben, menn man

bie 3lu§5eict)nung be§ ^örf)ftfommanbierenben and) auf alle i^m unterftct)enben

Offiziere unb ©olbaten bejiei)t. ©eneral 9logi I)at mit bem 2;aft, ber alle feine

öffentlichen ^unbgebungen au§äeicl)net, fofort felbft erflärt, er be5iel)c bic SScr»

leit)ung bc§ Orben§ nic^t auf feine Seiftungen nur, fonbern aud) auf bic aß

ber tapferen ©olbaten unb Offiziere, bie nad) uncrljörtcn 2lnftrcngungcn unb

aSerluften enblid) haB 3iel erreid^t t)atten.

@§ ift nirfjt unfere 6a^e, über bie ^^ered)tigung einer berartigcn Drben§»

oerleil)ung ju ftreiten, aber ber ©mpfinbung mirb fic^ root)l nicmanb errceljren

!önnen, ha^, luie ©töffel im ©egenfa^ ju ^logi, bie @l)rung rein auf feine

^erfon bejogen l)at, ba^ fo aud) bic internationale C)ffenttid)fcit, bic bamalä

fo populäre ^erfönlid)feit ©töffelS al§ ©egenftanb ber 33erounberung bc§ beut»

fd)en ^aifer§ aufgefaßt t)cit. ^enc Popularität be§ @eneral§ ©töffel mar oor

unb aud| nod) !urj nac^ bem %a\i oon ^ort 2lrtt)ur fo gro^, ba^ j. ^. in ber

beutfd)en treffe me^rfad) t)erfud)t mürbe, ben a3eroei§ ju füf)ren, ©töffel fei

beutfd)er Hbftammung, aud) bie C)fterreid)er reflamierten it)n ai§ il)ren Sanb§*

mann, ©anj ä^nli^ mar e§ ja fieben 9}lonate Dort)er geroefen, al§ fo unb fo

üiele europäifc^e Aktionen ben japonifdien ©eneral ^urofi für fic^ reflamierten.

@§ trat l^ierbei mieber einmal jene jiclloS unb grunblo§ fid) begeifternbe ©igen«

fd)aft ber ®eutfd)en l)eroor, roeld)c im allgemeinen mit @nttäufd)ung ober SSla*

mage ju enbigen pflegt, ©o foUte e§ benn auc§ mit ©töffel get)en, ber nac^

monatelangen überfc^roenglic^en Sobe§erl)ebungen nad)l)er mit ebcnfo großem

(Sifer gefd)mät)t mürbe.

Sir motten in biefen 5el)ler nid)t oerfatten, root)l aber unferer 5lnfic^t

3Iu§brud geben, ha^ eine fpätere objeftioe Ärieg§gefd)id)te nid)t ©töffel al§ einen

gelben mit S^ottleben unb anberen großen ^rieg§männern, bie fic^ burd^ 2;apferfeit,

@efd)idE unb ©tärfe au§ge§ei(^net l)aben, in eine 9fleit)e ftetten mirb. SRiemanb

!ann miffen, ob biefe objeftiüc £riegägefc^id)te jemals gefd)rieben merben mirb,

aber barüber !ann roie gefagt ein ^roeifel !aum fein, ba§ bcr ©encral ©töffel
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IQ g^ac^trägüd^e ^Sctroc^tungen iüm gaUe üou ^^ort 5lrtt)ur.

fic^ ntc£)t roie ein 9Jlann üon roirflii^ I)eroorragenben ©igeufdiaften gezeigt \)at

@§ ^ftct if)m au^crbetn ein gerciffeS @ro^fpred)ertum an, beffen ^ef)r[eite bie

rufftfc^e @efü^I§roeid)t)eit bilbct; beibc ®igen|c^Qftcn \)ai er oerfi^iebenKid) fdirift»

lief) unb münblid^ pm 2lu§bruc! gebraut. @r foQ nac^ bem, wog feine Offiziere

nad)^er gejagt unb gef(^rieben t)aben, beim ruffifdjen ©otbaten fet)r roenig be*

liebt geroefen fein, ^ag ^elilen ber ©igenjcliaft, ficb populär p mad)en, be^

geifternb unb fortrei^enb auf bie Seute einjurcirfen, ift aber gerabe im ruffifcl)en

^eere ein fet)r beben!licl)er SRangel bei l)öt)eren ?^ü^rern unb natürlich gang

befonberS, mo e§ fic^ um ein cingefc^loffene§ ^eer t)anbett. ,^ier fann gar ju

leicht Entmutigung ^la^ greifen unb bie Überjeugung, ba^ ber Soften ein oer*

torener ift, aller SOBiberftanb bocf) nic|t§ ^ilft unb man bem fieberen aber nu^«

lofen 2;obe entgegengef)t. @§ ift ja moralif(^ taufenbmal leicl)ter jum Eingriff

Dorjuge^en ober überhaupt fic^ in 33en)egung ju befinben, al§ oerteibigenb an

berfelben ©teEe au§^arren ju muffen unb ju fet)en roie ber ©egner Don 2;ag ju %aQ

O^ortfc^ritte mad^t, roie ein 2öerf nac^ bem anbern in feine ^änbe fällt unb roie feine

Granaten mit immer größerer 2;reffficf)erl)eit unb au§ immer größerer ^JM^e in bem

fleinen ^lecE einfc^lagen, roeld^en gu oerteibigen jeber feine Gräfte aufbieten foH.

2ll§ 2;atfac|e fte^t feft, ba^ ©töffel fiel) an ber eigenen Drganifation ber

SSerteibigung roenig ober gar nid)t beteiligt ^at, aud) in ben täglid)en kämpfen

eine füt)renbe S^tolle ni(i)t fpielte, biefe fiel oielmet)r ben genannten ©eneralen

ju, bie ftd^ il)rer Slufgabe §um t)öd)ften 9(lut)me entlebigen; man fann fic^

il)re Erbitterung root)l erflören, al§ ©töffel plö^lid^ bie S^eftung übergab, mit

ÜJlaffen SJlunition unb ^rooiant unb üielen unDerfet)rten 2öer!en, of)ne auf ber

anbern ©eite beffere ^ebingungen für ben 3lbjug ber 9Jiannfct)aften ju ert)alten.

3tt)iefpalt fd^eint fd)on lange §roifcf)en <Sti)ffel unb feinen ©eneraten ge^errfd)t

gu l)aben. ©enaueresi l)aben roir allerbing§ barüber nic^t ju berichten, roeil bie

oielen betaiEierten Sf^ad^ric^ten al§ oerbürgt faum ju betrad)ten finb. (@g liegt

auf ber .^anb, t>a^ eine belagerte ?Veftung, lofem nid)t ooUe Harmonie beftef)t,

ju einem erbitterten ^latfrf)neft roirb unb iJegenDenbilbung jeber 2lrt begünftigt.)

9Jian erjäl^tt fic^ nur, ba| bie ©enerale unb oerfc^iebene l)öt)ere Offiziere ber

flotte fid) o^ne 2lbfc^ieb üon ©töffel getrennt unb bie japanifc^e ^rieg§^

gefangenfdjaft ber ©ntlaffung auf @l)renrcort oorge^ogen t)ätten, um i^re oon

(Stoffel abroeid)enbe Stellung möglic^ft beutlic^ jum SluSbrucE ju bringen.

©töffel fe^rte be!anntlid^ über ^apan nac^ 9f?u^lanb jurüdf unb ift fe^r

bejeidjnenber Söeife bort fel)r !ül)l im 33olfe roie am ^ofe aufgenommen roorben.
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3ll§ btc Japaner in ^ort 2lrtt)ur einsogen unb bie ?^eftung mit aEem

roai ba^u gct)örtc übergeben roorben war, f)errfd)te nur eine ©timme ber SSer*

rounberung bei ben Japanern, wie unget)euer gro^e 3Jlengen t)on ^rooiant,

SJiunition, joroie SJlaterialien pm Stnfertigen üon SJlunition nod) in ber ?^eftung

üorf)anben waren. Sind) an ^o{)Ient)orräten raar fein SRangel unb oerfctiiebent*

lief) äußerte man fi^ in ber fonft fetir taftoollen japanifciien treffe in einer

SÖBeife, bie burrf)fd}einen lie^, e§ fei bod) eigentlich rounberbar, warum ber tapfere

©eneral ©töffel je^t auf einmal bie ^eftung übergeben ^ah^. ©rftaunen erregte

au^ bie gro^e 3Insat)I oon nod^ fampffäf)igen Seuten, meiere man hzi bem 2lbs

§uge ber Sftuffen au§ ^ort 3lrt^ur feftftellen fonnte. 9lud) barüber f)atten bie

testen S3eric^te, bie au§ ber belagerten ?^eftung in W Cffentlidjfeit gebrungen

waren, gans anberg auggefagt. 9^ur nod) ein paar taufenb 9Jlann, fo {)ie^ e§,

feien !ampffät)ig, bie übrigen tot, uerraunbet ober burc^ ^ran!{)eiten §um Kampfe

unfcit)ig. S)ie le^tere 2:atfad)e beftärft un§ noc^ me^r in ber 3luffaffung, ba^

©enerat ©töffel nad^ bem 2:obe ^onbratenfo§ einfad) ben ^opf oertoren t)at.

^aipan l)atte alfo enblid) fein Qkl erreid)t, ^ort 2Irt{)ur befanb fic^ mieber

in japanifd)en .^änben wie üor get)n ^ai)xtx\, wo man ben ^la^, freili^ ot)ne

gro^e 9Jlüt)e, ben ®i)inefen burd) ©türm abgenommen l)atte. ?^ragen mir p*

näd)ft nad) unmittelbaren 3SorteiIen, meiere it)nen bie Eroberung üon ^ort

2Irt{)ur brad)te. ©d)on biefe 3Sorteile waren gro^. ©eneral '^oqiB 3trmee,

wetd)e nac^ einigen SSerfionen 50000 SJiann ftarf war, nac^ anbern me^r ober

weniger, in jebem 3^aüe aber eine bebeutenbe Tla6)t barfteßte, würbe frei unb

fonnte in bie 9}lonbfd)urei gefd)idt werben, um fic^ bort ber 2lrmee be§ SJ^ar*

fd)alt§ Dt)ama anpgliebern. Se^terem mu^te biefe SSerflärfung feine§ ,^eere§

je^t befonberg erwünfc^t fommen, benn balb nat)te ha§ %xui)\ai)x ^eran unb mit

i{)m bie 3lufna{)me ber Operationen, welche, wie fc^on im äßinter fein 3n)eifel

me{)r war, mit einer großen (Sd)tad)t um 9Jlu!ben beginnen mußten.

2)ie Sfiuffen f)atten mittlerweile gro^e SSerftärfungen erf)olten unb jwar

3:;ruppen, bereu Qualität minbeften§ ebenfo gut war, wie bie ber im f^elbe

ftel)enben, wäl)renb bie japonifd^en ©rfa^fontingente webcr Gruppen erfter klaffe

nod) erftftaffig bewaffnet waren.

3ßie fid) biefer SJ^arfd) be§ ftegreid)en @eneral§ 9^ogi nac^ Sf^orben ah'

gefpielt l)at, auf welchem SBege unb in weld)em Zeitraum er erfolgt ift, barüber

2*
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ift nirf)t§ befannt geroorben. 2ßie roir fpäter fel)cn rccrben, fam S^Iogi aber ju

red)ter 3ctt, um auc^ in offener ?5elbfc^lac|t, ber bluttgften be§ Hriege§ bi§

je^t unb ber legten ^al)rf)unbertc, entfd)eibenb einzugreifen.

3Bie fd^on im legten ^anbe errcätint rourbe, fonnte bie 33loc!abe ber 9teebe

Don ^ort 2IrtI)ur unb be§ füblid)en @nbe§ ber |)albinfel üon ^roantung nun*

met)r aufget)oben roerben. 9Jlerfroürbigern)ei[e fc!)einen bie Japaner beinahe

bi§ sum testen 21ugenblicf, boä fielet, bi§ fie mit it)ren ^aubi^en bie im |)afen*

bafftn liegenben (Schiffe ber S^luff^n bombarbieren fonnten, norf) immer bie 33e=

forgni§ gehabt ju f)Qben, e§ fönnten einige ruffifcfje ©djiffe auslaufen.

S)ie fpätere UnterfucJiung ber ©c^iffe i:)at ergeben, ba^ jene ^aubi^en, oon

benen man fid) fo oicl oerfprad), oert)äItni§mä^ig nur fe^r geringen @d)aben

ouf ben ruffijcfjen Ärieg§jd)iffen angerirf)tet ^aben unb raol)! nic^t genügt f)ätten,

fie au^er ©efedjt ju fe^en, roenn fie fonft nod) intaft gemefen mären. 2)ie

entfc^eibenben 33efd)äbigungen t)aben fie t)ielme{)r in jenem ©efed^t bei ^ort

5lrtl)ur am 10. 2luguft baoongetragen, unb bamit mollen mir bie @elegenl)eit

benu^en, bie früher bem SIbmiral ^ürft Ud)tom§fi gemadjten 93ormürfe in biefer

^infic^t 5urücE5unet)men. yii(i)t nur mir, fonbern oüe 2Belt tabelte ben ^^ürften

auf "ta^ ijeftigfte, weit er al§ fteüoertretenber @efrf)maberfüt)rer nad) SIbmiral

2ßittt)öft§ 2;obe nid)t ben ^ampf ober ben 2Rarfd) fortgefe^t, fonbern bie (Sd)iffc

be§ @efd)maber§ einzeln nad) ^ort 3trtt)ur t)abe 5urüdfef)ren laffen. ^lad) bem

je^t üorliegenben 9Jiaterial fi^eint e§ nun aber fidler, ba^ Uc^tom§fi nic^t anber§

fonnte. %k japanifdjen ©ranaten i)atten oiel met)r ©d)aben auf ben ruffi[d)en

©djiffen angertd)tet, aB man nad^ ben 9fZad)rid)ten oermuten fonnte. '^idji nur

SJlaften unb (Sd)ornfteine maren teilmeife roeggefd) offen ober fiarf be[d) äbigt,

fonbern f)auptfäd)lid) bie ungepanjerten 2;eile ber ©c^iffsrümpfe burd) fd)rcere

unb leichte ©ranaten fef)r ftarf burd)Iöd)ert. ©old^e 3Serle^ungen nun, befonber§

roenn fie bid)t über ber SBafferlinie erfolgen, finb fet)r gefäl)rlid). SBenn oiet=

leicht nic^t fofort SBaffer in ha§ 2od) t)ineinftrömt, fo erfolgt bal boc^ fid)er,

foroie ha^ ©d)iff bei etraaS Söinb ober ©eegang anfängt fid) ju bemegen; fi^en

bie SSerle^ungen oorn am 33orfd)iff, fo ift fogar fd)on ba§ Saufen mit ^of)er @c*

fd^rainbigfeit nid^t möglich, benn baburc^ bilben fic^ oorn am ^ug SQBetlen,

ba§ SBaffer ftaut fid^ in bie ^ö^e unb ftürjt mit großer ©emalt in bie

Söc^er t)inein.

©erabe bie 3Sorfd^iffe, meldte in ber rufftfd^en f^lotte bei älteren 2;r)pen

DÖHig ungefc^ü^t finb, f(feinen nun in ber ©d^lai^t am 10. Sluguft pm 2;cil
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rote ©iebe burrf)Iöcf)ert rcorben ju fein; ift bog ber f^aU, fo mu^ man oHerbingS

Uditomefi jugcben, t>a^ er mit einem folc^en @efd)roaber Den SSerfud), noc^

SQBIabirooftocf ju gc«

t)en, ni(^t roeiter fort*

fe^en fonnte. Dh er

nic^t tro^bem ober

t)ori)er fd)on gu einem

entfc^eibenben 9^al)*

fampf mit ben Japa-

nern l)äüi gelangen

fönnen, ha^ oermag

man je^t norf) nid)t

ju entjrf)eiben.

m§ nun ^ort

5lrtt)ur in ben ^än--

ben 9^ogi§ mar, ha

rourbe bem ^totten-

(i)ef 3ibmirat SCogo

enblid) bie root)( fd)on

lange er[et)nte @e=

Iegent)eit, feinen fämt»

Iicl)en ©cfiiffen eine

längere (Srt)otung§äeit

auf ben t)eimif(^en

äöerften §u!ommen

ju taffen. ©id)erli(i)

t)at er frfjon nact)

jenem ©efed)t am

10. 5luguft ha§ eine

ober anbere befon^

berä ert)o(ung§bebürf-

tige ©d)iff in bie

2ßerft get)en laffen, aber ebenfo fieser auc^ mit bem 33efet)l, fo früf) roie möglich

jur flotte prü(fju!et)ren.

33eina^e ein üolIe§ 3a^r roar alfo bie japanif^e Kriegsflotte in angeftreng»

Ol u
c £a »>
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tcfter frtegerifdjcr Stättgfcit jebcr 5Irt gcroefen. ®a^ boS möglich rcor, fprid)!

für eine au§gc§ei(i)nete 2lu§bilbung ber japantfdjen Ingenieure, forcie be§ übrigen

9JZofd)inen= unb |)ei§erperfonat§, benn e§ ift iiinen gelungen, 3Jlafdeinen unb

^effel moberner ^rieg§fd)iffe, n)etcf)e nocf) fet)r Ieicf)t oerle^licfie unb fc^roer ju

be^anbelnbe 2öerf§euge finb, bie ganje 3^^* gebrQuc^§fäf)ig unb fogar in einem

3uftanbe fjofier Seiftung§fäf)igfeit 5U er{)otten. (Sidjerlid) finb aurf) t)ier unb

ha .^aoarien oorgefommen, welcfie bie Japaner nac^ it)rem <St)ftem be§ SSer--

fd^n)eigen§ nid)t ceröffentließt t)aben, ober größere 2Iu§fätte infolge foId)er Ur*

fad^en t)atten fie bodt) nic^t, unb ba§ will bei einer ^totte oon fo oielen großen

unb fleinen ©rfjiffen üiel fagen.

2::ro^ forgfältigfter $8el)anblung aber nu^en fid^ bie ©d)iffe bodt) ganj ht'

beutenb ah unb groar nidf)t nur bie 9JlQfrf)inen= unb ^effelonlagen, fonbern aud^

ber ©rf)iff^rumpf felbfi @r wirb unbid)t, fo ba^ bog ©(^iff, befonberg bei

fc^Ie(f)tem SBetter, ledft, ber ©d)iff§boben wirb unrein, ben)ärf)ft mit SJiufd^eln

unb anberen ©eetieren. ®aburrf) nimmt aber bie ®efd)n)inbig!eit be§ ©d)iffe§

bcbeutenb ah unb fo mu^ mon immer, roenn irgenb möglid), ein ©d)iff mit

beroadifenem 33oben in§ 2;rodtenbodf bringen. '3)ort wirb ber 33oben gereinigt

unb neu gemalt, fo ba^ er glatt ift raie bei ber erften ^robefat)rt be§ neuen

©c^iffeS. 3^erner nu^en fidt) bie ©efd^ü^e ah, unb e§ ift fef)r möglid), ba^

roöt)renb ber nun folgenben S^^utiepaufe ber j^lotte in ben japanifcE)en .^äfen

t)erfd)iebene 9?ol)re ber fdjroeren ß)efd)ü^e, oielleid)t aud) folc^e ber mittleren,

gegen 9leferoero!^re auSgcraedtifelt roorben finb. ©d)on bei einer längeren ©eefal)rt

oerbirbt immer uieleS an 33orb, nu^t fid) ah ober get)t entjmei; fleine Sebürf^

niffc unb 93equemlid^feiten oielleidjt, aber bo^ genügenb, um ber 58efa^ung bei

il)rem fo mie fo anftrengenben Seben — gar nid)t ju reben oon einem fold)en

im Kriege — ha§ ®afein gan§ bebeutenb §u erfd)n)eren.

%ixx bie Seute felbft, i)ornel)mlid) aber für bie burd^ S^laditroadien unb

Söerantroortung auf§ äu^erfte angeflrengten unb ermübeten 9^eroen ber Offiziere,

fonntc eine löngere ®rt)olung ebenfalls nur im i^ntereffe il)rer ^rieggfertigfeit

liegen, unb l)5d)fter Seiftung§fäl)igfeit glaubte man aüerbingg fd)on balb ju be*

bürfen. 93efanb fidt) bod^ bie ^altifc^e glotte 9flu^lanb§ mit einer geraaltigen

©c^ipgal)l, barunter fel)r neue unb ftarfe Stripen, auf bem SJiarfd^e. @in grceiteä

©efdiroaber, gefütirt oon bem 3lbmiral 9^ebogatoff, mar !ur§ nad)^er gefolgt,

um fic^ an einem oerabrebeten ^la^e mit 9lofd)bjeftn)en§!g ju t)ereinigen. 9)lod^te

man aud) t)ielleid)t bamal§ in ^apan, mie e§ in ganj ©uropa tatfäd)tid) gefd)al).
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bejroeifeln, ha^ '3io^(i}^^^trü^n§^ feine 9f{ei[e fortfe^te, fo mu^te nid^tSbeftoiueniger

Sogo 5u red)ter ß^it mit alten feinen ©treitfräften in gutem unb friegSbereitcm

3uftanbe auf bem Sßian fein.

®a§ mar ber §roeite unmittelbare gro^e SSortett au§ ber (Eroberung ber

.^eftung ^ort 2lrtt)ur. 2)e§ f^erneren aber t)atte man je^t noc^ einen gefirf)erten

unb öert)ä(tni§mä^ig bequemen @ifenbat)ntt)eg von ©üben nacf) bem ^riegSfd^au»

pla^e. @§ mar ja ba§ f(i)on üort)er unb üon ber ©d)(a(i)t bei 5?intfcE)au an bt§

ju einem geroiffen ©rabe ber 3^alt geroefen, aber nun fonnte man fid) ber au§*

ge5eirf)neten Sanbunggftelte üon ®alnr) unb ber e^emalg rufftfc^en 33at)n bebienen,

roie im tiefften ^rieben.

SRoratifd) übte felbftüerftänblid^ ber %a\i oon ^ort 2lrtf)ur einen günftigen

©influ^ auf bie ©timmung ber ^eoöüerung au§, atlerbing§ root)! nid)t in fo

t)ot)em 9Jia^e mie man get)offt fiatte unb ber ©runb baoon rcaren bie ungeheuren

9Jlenfd)enoerIufte unb bie lange 3^^*/ meirfje üerftrid)en mar, el)e man enblid^

5um ©rfolg gelangte. ^mmerl)in mar aud) bie fleinfte ^ebung ber 33olfgftimmung

nid)t §u x)erad)ten, benn, abgefet)en oon ben treibenben ©elftem unb ber f(f)on

Dor bem Kriege eyiftierenben ^rieg§partei f)errf(i)te f(i)on 3lnfang be§ ^ai)xe§ 1905

in ber eigenttidjen 33eoöI!erung altgemeine S^rieg§mübig!eit. ©rf)on feit einem

Doüen ^at)re raaren ©öl)ne unb (Satten im Kriege; roer fonnte miffen ob

bie ^ntereffen be§ 3Saterlanbe§ nid)t auc^ balb bie SSäter oerlangen mürben.

®ie 33eftel[ung ber ^^elber, ber betrieb ber ^anbroerfe fing an ben

Familien fct)n)ierig, rcenn nicl)t unmöglid) p raerben ^agu famen bie un»

gel)eueren Soften be§ ^riege§, eine 2lnleil)e nac^ ber anbern mu^te aufge*

nommen roerben, e§ fam eine neue ©teuer nad) ber anbern, bie befte^enben

mürben ert)öl)t, !ur§ ber ^ufiö'^«^ begann, je länger ber ^rieg bauerte, immer

brücEenber su merben.

^eber ©rfolg tie^ biefe ©d)mer5en natürlich für eine ß^itlang oergeffen.

2GBa§ ^ort Slrt^ur anlangte, famen nod) biejenigen SSorteite tiingu, roeld)e

wir al§ mittelbare be5eid)nen motten, meil fie erft nad) bem Kriege §ur ©ettung

fommen fönnen. ^ein Japaner unb fein Europäer fonnte ober fann barüber

§raeifelt)aft fein, ^a^ ^ort 2lrtt)ur je rcieber ruffifd)er 33efi^ mirb, gefd)meige

benn, eine ruffifdje ^eftung. Qux Qnt, mo biefe 3^^^^" gefd)rieben raerben,

SInfang 3luguft 1905, fd)idt man fic^ gerabe an, hk ^rieben§unter^anblungen

§u beginnen. ^t)r ^xü)aU ift noc^ nic^t befannt. 3ßir raiffen noc^ nid)t, ob

^apan ^ort 2lrtt)ur um jeben ^rei§ at§ ?^eftung bel)alten raitl ober e§ jum
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6in rudifcher Feldgeiüiidier.

(9lac^ einer Sß^otograpöie.)

©d)«*!!! an ®t)ina jurüctgibt. 0" I^^'-

terem '^aUe rcürbe naturgemäß eine

^efeftigung be§ ^ta^e§ auigefd)(offen

fein. 3Bir red^nen mit biefen beibcn

9HögIic^!eiten, roeil ^apan t)ietleid)t

politifdje ©rünbe I)aben fönnte, bie e§

DorteiIf)aft er[rf)einen ließen, i^toantung

mit ^ort 2lrt^ur ai§ d)inefifd)e§ ©igen-

tum bcm Sfieid) ber 9Jiitte jurücf^

zugeben.

SBie ha§ nun aud) werben mag unb

roie überljoupt ber ^rieben§fd}luß unb

unter rcctd)en ^ebingungen erfolgt, fo

ift 'i)a§' eine fidler, ha^ ^apan burc^ ben

^atl Don ^^ort 2lrtl)ur äuni ^evxn be§

©elben 9Jieere§ gemorben ift unb jmar

gänslid) unumftritten. ©oHte felbft, ma§ mir nid)t glauben, SCBlabirooftocf nad)

bem Kriege in ruffifd^en ^änben bleiben unb §n)ar al§ Hrieg§t)afen, aud) ben

Sluffen feine 33efd^ränfung in bejug auf i^re oftafiatifd)e ^^lotte auferlegt werben,

fo mürben fie bod) mit ^apan jur (See nid^t in ^onfurrenj treten fönnen. ©inmal,

meil fie feinen eisfreien .^afen mef)r t)ätten, ben fie mit ^ort 3trt^ur befaßen,

unb bann, meil Sßlabircofiocf ftrategifd) außerl)alb bcS einjig möglid)en 5^rieg§=

fc|aupla^e§, nämlid) bem ©elben SJieere unb ben foreanifc^en ©eraäffern, liegt.

@§ fann ja aucl) fein 3"'eifel fein, baß ^apan fiel) einige foreanifcE)e

^riegs^äfen auSgeftaltet, unter anbern ben an ber SJIeerenge t)on ^orea liegen^

ben, SRafampo. ^nfofern bleibt alfo ^ort Slrtljur, ob e§ nun fpäter befeftigt

fein wirb ober nid)t, beftimmenb für bie fünftige 2Jiad)tftelIung ber Japaner

in ben oftafiatifdjen ©eroäffern unb oor allem aud) für bie ©röße if)xz§ ©in*

fluffeS in ®t)ina unb auf bie d)inefifd)e 9^egierung. @§ mirb bort feinen ©egner

mef)r f)aben unb feine offen ober gef)eim arbeitenben ©inflüffe, meldte eS befämpfen.

2Bir wollen un§ :^ier nid)t in 3ufunft§pl)antafien oerlieren, fonbern e§ mar

nur unfere 21bfid)t an§ubeuten, ha^ ber ^aU üon ^ort 2Irtt)ur für bie fpätere

äußere ©ntroidfelung ;3apan§ oon ganj außerorbentlid)er 2Bid)tigfeit ift. Q§

voax ^ort 2lrtf)ur, meldjeS al0 üorgefc^obener ruffifdl)er Soften fidt) bem @f*

panfion§bebürfni§ be§ ^nfelreic^e§ entgegenftellte. ^eSmegen mußte ^ort 31rtl)ur
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fallen, um rvtld)ttt ^rci§ e§ and) fei. ®a§ t)aben biejenigen beutfcf)en 'tSlxliiäxB

oergcffcn, n)eld)e tabelten, ha^ man fo üiel ^ett unb 9}lenfrf)en auf bie ?^eftung

Derrcanbte, n)ci{)renb bie ruffifrfje ^elbarmee norf) unbefiegt raar. @§ gab aber

auc^ nod) einen raeiteren ©runb, gan§ abgefefjen oon ben frütjer errcätinten

mititärifdf)en, für bie Japaner, um fid^ ber ?^eftung fo frfjneU mie möglich ju

bemädjtigen. 2öar and) eine @inmifd)ung ber 9Jiäd)te, roie üor ge{)n ^a^xm.

Schweres 6eldiüö in den Werken oon Port Arthur.

(^aä) etnec ^P^otograp^te oon Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

unn)al)rfd)einli(^, fo konnten bie Japaner borf) nidfit miffen, roie ficJ) bie ®nt*

micEelung in biefer |)infic^t geftatten mürbe, ©ie mußten ferner nid)t, rcie bie

kämpfe in ber 9Jlanbf(f)urei ablaufen mürben; enbticl) fam noi^ bie meitere Un«

gemi^t)eit t)ingu, ob man mit ben ruffif(^en ©eeftreitfräften, bie jum dntfa^

gefcf)idt mürben unb fpäterl)in nod) gefd)i(lt merben !onnten, fertig rcerben mürbe,

^ür alle biefe 2Jlöglict)feiten mar aber am beften geforgt, je fc^neller man fid^

^ort 2trtl)ur§ Derficl)erte. 3lurf) bei einem plö^lid^en ?^rieben§fcl)lu^ bilbete ^ort

2lrtt)ur allein fct)on einen ©eminn, um ben man oiele§ oerfc^merjen fonnte,

•Der rufftfd) = iapantfd^e Ärtefl. ©b. III. 3
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^attc man c§ crft, fo roaren feine militärifd^en ©ercalten oorijanben ober benf»

bar, bie ^apan biefei roertoolle ^fanb raieber entreißen fonntcn.

Die läge der RuJJcn nadt) dem üerlufte Port flrtöurs.

dürfen roir nad) S^tu^lanb, fo änberte bcr %aU oon ^ort 3Irtt)ur oom

militärifctien ®efid)t§punft au§ eigentlich gar ni(f)t§. ^a^ bie ^eftung einmal

falten muffe, t)atte atten einfid)tigen iRuffen f^on lange feftgeftanben unb oiel*

fac^ l)atte man rcof)! erroartet, ba^ e§ früt)er faüen mürbe, ^er ^ü^rer ber

STcanbfd^ureis^lrmee, roeldjer ja früt)er öfter burd) Sßeifung oon ^eter§burg auf*

geforbert mürbe, ^ort 2lrtl)ur ju entfe^en, unb fo gejraungen fc^mere militärifcfje

^e^ter machte, mag in gemiffer SBeife aufgeatmet fjaben, mit ber Hoffnung,

nun werbe man i{)n menigften§ mit unmöglid)en 2Iufgaben unb 93erlangen in

^rieben laffen. @§ muffen merfroürbige Seute geroefen fein, metcfje ^uropatfin

burcf) ben SRunb be§ 3ören immer rcieber jur @rreid)ung be§ Unmöglichen auf»

forberten, ba boc^ jebem I)atbmeg§ UrteilBfät)igen biefe Unmöglid)feit oon oorn=

herein !(ar fein mu^te.

SGBie ber S^^x tatfärf)Iic^ bie 9^ad)ricf)t uon bem %a{ie ber t^eftung auf^»

genommen t)at, miffen mir nic{)t. Sie 9^ad)ricf)ten rooUtcn roiffen, er i)abe 2;räncn

uergoffen unb fei tief crfd^üttert gemefen, aber abgefel)en t)on ber S3ebeutung§*

loftg!eit folc^er @emiit§äu^erungen ift e§ aud^ wenig roat)rfcf)einIidE), ha^ er nic^t

fd)on lange auf ha§ @reigni§, ba§ früt)er ober fpäter eintreten mu^te, oorbe-

reitet mar.

2Bir bürfen nie oergeffen, ba^ ber Qax unb bie oon it)m @ingemeit)ten

roäl)renb be§ ^riege§ tooI)1 bie ein§igften in Petersburg roaren, roeld)e bauernb

über alte @in§ell)eiten ber Sage unb ©reigniffe genau unb juocrläffig unterrid^tet

mürben. Sie übrige SCßelt, nic^t au;§genommen bie ruffifd)e, erl)ielt einmal alle

3Rad)rid)ten üiel fpäter unb bann mürbe i^r atle§ oorentt)alten, ma§ man im

augenblidlicf)en ^ntereffe 9flu^lanb§ oer^eimlid)en moHte. 2)arau§ erftären fiel)

übrigens auc^ bie mand^mal gerabeju unoerftänblid^en 2;elegramme oom Ärieg§=

fd^aupla^, au§ meieren man eben einfai^ 't>a§, xoa§ gel)eim gehalten roerben

foltte, l)erauSgenommen l)atte, ol)nefid) überl)aupt bie9Jlüt)e ju geben, bem übrigen

Snt)alt menigftenS einen plaufiblen 3ufamment)ang gu geben, ^n jebem ^all

mu^te ber ^ax ben 33erteibigern oon ^ort 2lrtt)ur bonfbar fein, benn fic tiatten,

mie oben fc^on ermät)nt, einen fel)r beträd)tlid)en St;eil ber japanifd^en 9lrmee

über ein t)albe§ ^a'^r feftge'^alten, roaren fomit bie Urfad^e geroefen, ba^ 2Rar=
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fdjall Dgama nic^t gleich mit einer erf)eblic^en Übermacht ©eneral ^uropatfin

entgegentreten fonnte.

^ie 2(ufmer!fam!eit aller SBelt roanbte fid) nun ber bamal§ noc^ cor

9Jlabaga§!ar liegenben 33Qltifcf)en g^tottc §u unb faft atigemein mar bie fonberbare

^nficE)t, e§ f)abe bod) eigentticJ) je^t feinen Qmzd met)r, fte meiter fatiren ju

laffen unb e§ fei ba§ ©egebene, fie §urüc!prufen. ^luv raenige Stimmen ert)oben

fid), raetcEie meinten, ber %aU con ^ort 9lrt{)ur änbere für Slofdjbieftroengf^S

2tbficf)ten tatfädtilid) bie Sage nid)t. <Bo mar e^ aber au(^. SSon bem Slugen»

btic! dn, mo haS ^ort 2trtf)ur:^@ef(i)maber enbgültig auf 2lu§Iaufen unb ^ampf

oer§i(i)tete unb oielteidEjt üergicfiten mu^te, ^ort 2lrtl)ur ferner oon ber Sanb*

unb ber ©eefeite eingefc|loffen mar, bie japanifc^e flotte bie ©ee bet)errfd)te,

mar e§ tatfäc^Iic^ gleicf) gültig für bie ^(äne ber ^^lotte 9tofd)bieftrcen§!g§, ob

ber ^afen erft blocEiert ober fcf)on gefallen mar.

5^el)men mir ben f^all an, 9iof(^bieftraen§!^ märe im ©elben SJieere an«

gelangt beoor bie S^eftung fiel, fo l)ätte o!^ne 3^» eifel 3lbmiral ^ogo, genau wie

er e§ fpäter in ber 2ßir!lid)feit tat, feinen ^ur§ ber ruffifcl)en ?^lotte entgegen«

geri(i)let. 2)ie S3locfabe mu^te er natürlidt) aufgeben, ba§ t)ätte it)m aber aud^

feinen ©c|aben meiter getan, meil feine !ampffäf)igen ©d)iffe met)r im ^afen

Don ^ort 2lrtt)ur lagen, iebenfalt§ nic^t mef)r nac^ bem @efecl)t am 10. Sluguft.

SOBäre nun ha§ ruffifd)e ®efd)maber befiegt morben, fo l)ätten felbftoerftcinblic^

bie S^lefte fic^ nidjt nad) ^ort 2lrtt)ur flücE)ten fönnen, tjätte e§ aber gefiegt, fo

mürbe e§ bod) gunädift nac^ Sölabimoftod t)aben geljen muffen, um ^ol)len ufro.

aufzufüllen. @in fogenannter ©ntfa^ ber ^eftung üon ^ort 3lrt^ur märe bem

ruffif(^en fiegreidjen ©efc^rcabcr bireft nic^t mögtid) gemefen, benn rca§ fonnte

c§ gegen bie ^elagerung§linien am Sanbe machen unb oon ber ©eefeite an§

brot)te, mie mir rciffen, ber ?^eftung felbft feine ®efaf)r. ^nbireft l)ätte aller*

bing§ ein fiegreic^eä ruffifd)e§ @ef(^maber bie ^elagerunggormee ^art bebrängen

fönnen, nämlic^ burd) 5lbf(^neibung it)rer SSerbinbung mit ^apan unb fomit ber

3ufuf)r. ®od) ba§ finb ^erfpeftioen, meldie bie fpäteren ©reigniffe §u Utopien

gemad)t l)aben. Un§ fam e§ f)ier nur barauf an, gu §eigen, ha^ burd) ben

^all ber ^^eftung an ber Slufgabe ber S3altif(^en flotte fid) nic^t§ geänbert

l)ätte, aud) bie 9Jlöglid)feit eine§ @rfolge§ beftanb ebenfo mie oorl^er. ^l)r

3iel mu^te junädift fein ber ^ampf mit 3:ogo unb bann fonnte fie fid), roenn

fie fiegreid) mar, irgenb einen ©tü^punft auSfuc^en, ober aber nad) SBlabi«

moftod faf)ren.

3*
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SSorläufig blieb jeboc^ ^Rofd^bjeftroengh) rut)ig cor SJiabagagfar liegen unb

c§ üerlautete nic{)t§ über feine besro. bie ^läne be!§ Savzn. 2)ie i^opaner

liefen natürli^ ein

entfprec^enb gro-

^e§ Kontingent Don

2;ruppen in ber

f^eftung jurürf,

lüeldfje einen Steil

ber S3efeftigungen

jebenfall§ notbürf»

tig roieber I)er'

[teilten, um für

aUe ^öOe SBiber^

ftanb 5u leiften,

fpcjieti wenn etrca

fpätcr bie ruffifd)e

jjiotte fiegreid) fein

fnUte. S3or allem

mad)te man fid;

fofort baron, bie

im^afen liegenben

gefunfenen ©d)iffe

ber Stuffen ge*

nau äu unterfud^en

unb bie Secf§,

TOelc^e l)ier unb

ha oort)anben

waren, ju [topfen.

SJlan ^at and) »er-

fucl)t, ben ganzen

^afen ^u fperren,

leer ju pumpen
unb fo als ungeheuerem SroctenbocE ju benu^en. 2Bäre ba§ gelungen, fo l)ätte

man nid^t nur ein Sßunber ber Ste^nif ooltbrac^t, fonbcrn aud) tt)al)rfd)einlid)

bie (Sd)iffe in oert)ältni§mäJig furjer 3eit raieber l)ergeftent. Mem 2(nfd)ein nad)
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aber ift e§ nicf)t gelungen, unb fo ift man genötigt geroefen, bie Slrbeit auf

einem oiel langrcierigeren 3Bege §u förbern. 9Son ben ©rgebniffen ift bi§ jur

©tunbe nod^ ni(^t§ befannt geraorben.

Die Übergabe uon Port flrtjur nadt) der Stjilüerung eines

Augenzeugen.

^m fotgenben geben mir ben ausfütjrlic^en unb anfdE)autic^en 93erti)t eine§

engtifc^en ^lugenjeugen, meltf)er jebenfaö^ begrünbeten 3(nfprud) auf 9ti(^ttg!eit

t)at. 2ßer ferner ben englifd)en ©tanbpun!t fennt, ben raerben bie ^ier unb

ha getanen ge^äffigen Läuterungen über bie S^^uffen nid)t oermunbern. ^n»

rciemeit biefc nun auf 2;atfad)en beruljen, !önnen mir naturgemäß nic^t fagen,

mir geben fie aber tro^bem, meil fic für bie 3^"!«^ ^^^ iöopan^r wie für bie

Sluffaffung ber ©nglänber c^arafteriftifd) finb:

2lm SRorgcn be§ 2. ^cmuar, um 5 Vi^x, überbrachte ber SJiajor i^famaofa

bie Slntmort be§ @eneral§ S^ogi an ©töffel, mel(i)er t)orI)er um bie ^eftimmung

oon delegierten gebeten l)atte, bamit bie 33ebingungen ber Kapitulation fo balb

unb fo grünblic^ raie möglich befprocf)en merben fönnten. @§ raurbe bann

feftgefe^t, baß hk delegierten beiber Parteien fid) an bemfelben SJlorgen um

11 Ut)r in bem ^orfe ©ueiS^eriing unter ber ^arlamentärflagge treffen foEten,

ha^ ferner bie ^einbfetigfeiten rcäl)renb ber 2)auer ber Unterl)anblungen ju unter«

brechen mären.

®er englifc^e @emäl)r§mann be^eicfinete e§ at§ djarafteriftifcl) für bie

non^alance ruffif^e 2luffaffung, ha^ bie delegierten, an beren ©pi^e ber Oberft

diii% ber (Sl)ef be§ ©tabe§ oon ©töffet, ftanb, crft um 1 Ut)r anftatt um 11 U^r

erfc^ienen; meiter gel)örlen gu ben ruffifd)en delegierten no^ brei anbere Oberften,

ber Kommanbant be§ „Stetmifan", ferner Seutnant 9Tialtfd)en!o unb ein ©ce«

fabett, rceld^er ber englifclien (Sprad)e mäcE)tig mar. ®a§ möd^tcn mir für

c^ara!teriftifd^ t)alten, ha^ oon ben ruffifc^en Offizieren raeber hk be§ ©eneral*

ftabe§ no(^ ein l)öt)erer (Seeoffizier, nämlic^ ber Kommanbant be§ „S^tetmifan",

ber englifcEien ©pradje mäcl)tig raaren. S5e!anntli^ fpred^en bie j[apanifc{)en

Offiziere beinal)e aUc englifd^ imb außerbem nod) beulfc^ unb franjöfifcf), S3e«

gleitet maren biefe Offiziere üon a6)t Kofafen, oon benen einer bie meiße

flagge trug.

2)ie fleine ©ruppe l)ielt cor einem ber menigen Käufer, meldic nic£)t jer*

ftört maren, man ftieg oom ^ferbe unb bie delegierten betraten fofort ben
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ärmltdien 9laum bcr c^ineftfd^en ^üttc, in lüelc^em nun bie 33cbingungen feft-

gefc^t werben foüten. ®ie japanifdien 2)elegifrten waren fd)on brin; e§ raaren

bcr ©eneral ^jifc^i, ©^ef be§ ©tabeg oon 91ogt, ber genannte SJlajor 3)amaofa,

welcher ber ruffifcf)en ©pradie ooUfommen mächtig war, Kapitän 2;funobo, ein

Isolierer ^Beamter be§ auswärtigen 3Imt§ i^wamura unb Dr. Slriga, ein aucf|

über bie ©renken :Sapan§ befannter @elel)rter auf bem ©ebiete be§ internatio»

naien d{t<i)t§.

®ie 33ert)anbtungen würben auf engUfd) geführt, jebod) bebienten ftc^ bie

JRuffen gum Slrger ber Japaner au6) ber rujftfd)en (5prad)e, wenn fte fid)

fi^nett unb leife etwa§ fagen wollten, na§ nirf)t für bie Df)ren ber erfteren

beftimmt war. 2Iuf ruffifc^er (Seite war, wie gefagt, nur ber erwäf)nte 6ee*

fabett imftanbe, ber englifdien Untert)altung ju folgen unb man !ann fic^ benfen,

wie gro^ baburd) bie ©^wierigfeiten ber Untert)anblungen würben. @in junger

SJienfcf) mit oertjältniSmä^ig geringem SBiffen würbe auf einmal oor bie

fc^wierige unb oerantwortungSooUe 2lufgabe gefteHt, 33erf)anbtungen oon un*

gel^eurer 2öicf)tig!eit mit fingen unb gebilbeten ^einben ju füf)ren. S)a^ tro^*

bem bie 33er^anblungen ol^ne ©tocEungen üon ftatten gingen, fann man natürlid^

jum SSorteil ber ruffifc^en (Sacf)e nid)t beuten, aber fie waren ja fowiefo bie»

jenigen, weIcE)e nad)5ugeben i)atten.

Unfer englifd)er ®ewä{)r§mann üerg(eicf)t biefe l)iflorifct)e ©jene im arm*

lici^en ^aufe eine§ jerfd^offenen (5f)inefenborfg mit ber 3ufammen!unft S3i§marc!§

unb 9ftapoteon§ III., weld)e befanntlid) and) in einem S3auernl)au§, bejw. t)or

beffen %üx, eine lange Unterrebung tjatten. 9Jlef)r nod) bürfte oielleic^t ber

SSergleic^ jutreffen mit jener bilblid^ oerewigten ©^ene, wo 'tffloitte unb SiSmarcf

na^t§ mit einigen ©enerälen unb auf ber anbern ©eite bie fran5öfifd)en Unter*

^änbler bie 2lrt ber Übergabe ber gewaltigen Slrmee befprec^en, weld)e rettung§*

Io§ in ©eban eingefc^loffen war. ®ie füt)I Überlegenben ®efid)ter be§ großen

3^elbt)errn unb gewattigen ©taat§manne§, bie beftürjten unb traurigen ber

franjöfifc^en ©eneräte bleiben jebem, ber t>a§ S3ilb ge[et)en l)at, im ®c»

bäc^tni§.

2)ic übergabcoertjanblungen wegen ^ort 2lrtt)ur würben nidt)t burd^ bie

Dberftfommanbierenben geführt unb waren au^erbem an unb für fic^ einfad^er.

S)ie Sage war fo !lar, ha^ auf beiben ©eiten ein beinat)e wot)lwollenber @ifer

t)ort)anben war, möglic^ft fdjnell §um @nbe ju kommen; tia§ ging fo weit, ba^

bie eine Partei bie 2ßünfd)e ber anbern p erraten fud)te, o^ne ha^ natürlich
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bic i^opaner bie ruffifc^en f^orberungcn bcroitligt fjättcn, tüie bereits oben Don

un§ erörtert ift.

®ie 3^f'^awß^ t)atten e§ atterbingg ntdEit befonberS gut, befonberS bie-

jenigen, rcetdje al§ S3eri(^ter[tatter ftofffiungrig herumliefen. ®ie Unter!f)anblungcn

würben bei üer[d^to[fenen Suren gefü{)rt unb nid)t§ war gu I)ören nocf) gu feigen.

9kr auf bem großen ^la^, rcelc^er nor bem inmitten be§ ®orfe§ fi^ be*

finbenben ^aufe lag, mar jenen 9fta^mittag be§ 2. Januar ein bid)te§ ©ebrängc

üon iapanifrfjen (Solbaten, meieren ^reijeit bemiltigt mar unb bic neugierig

maren, ben ^einb au§ ber ^äi)i unb oi)ne ^ompf ju fet)cn, n)eld)er ebenfo üicic

9Jlonate tapfer roiberftanben t)atte. ®en ^auptgegenftanb it)rer 2lufmer!famfeit

bilbeten bie ^ofafen mit it)ren fleinen ^ferben, meld)e in ber 9^ät)e be§ ^aufc§

[a^en, unb bereu einer eine ©tauge mit meiner %al)m I)ielt. ®a§ gleiche tat

ein japanifc^er ©olbat an feiner ©eite. ®§ mar ^öct)ft amüfant gu fe{)en, ba^

biefe einfad)en Seute ber beiben Slrmeen fid^ guerft mit S^eugier unb ple^t mit

unraiberftel)li(i)er ^eiterfeit betradjteten. ®ie Keinen Japaner mit il)ren fremb*

artigen ©efic^tern famen ben ungebilbeten ^ofafen unglaublid) fomifd^ cor,

rcä{)renb jene raieberum if)re SOBi^e macl)ten über bie f(J)ti^äugigen ©efic^ter unb

ha^ ju if)rem ©rftaunen rooI)tgenä^rte 5lu§fe{)en ber ^ofafen. 33Iic!te man oon

bort nacf) ben noc^ oor menigen Stagen l)art berannten 3^eftung§mer!en, fo fal^

man fie je^t oollftänbig mit ben bunÜen Uniformen ber Japaner bebecEt, metd^c

bie S'^eugier je^t an biefem Feiertage ot)ne 2)ienft ba^infü{)rte.

S)ie SSer^anblungen im ^aufe bauerten gIeid^root)( rec^t lange, ^eibc

2;eile legten if)re ^apitulationäbebingungen cor unb bie ber 9?uffen, §umal bie,

ba^ fie if)re ^ferbe mitnet)men moUten, rourbe faltblütig surüdfgeroiefen. ©in

aufregenber 3tt)ifc^enfan ereignete fii^ gegen 1/2 4 U^r nact)mittag§. @§ brac^

nämlic^ ^euer an üerfdjiebenen ©teilen ber ©tabt ^ort 2lrtl)ur au§, fofort er»

l)ob fid) ©eneral ^jifcl)i unb erflärte bem Oberften S^lei^, ha^ c§ ein grober

S3ru(^ be§ 2Baffenftillftanbe§ fein mürbe, rcenn man gerabe itju ^iaf^u benu^te,

um Seile ber ©tabt unb ber S3efeftigungen gu §erftören, hk nid^t in bie ^änbe

be§ ^einbe§ fallen foUten. Dberft diti^ fcf)rieb fofort einen entfpredE)cnben 33rief

an ©eneral ©töffel unb gab if)n t)or ber %ixv an eine ^'ofafenorbonnauä.

2)iefe mürbe §ur ©id^er^eit tjon einem japanifdl)en ^aoalleriften begleitet unb

bei biefer Gelegenheit jeigte fic^ in ergö^lidjer SBeife ber reiterlicl)e @l)rgeij

ber beiben ©olbaten. ®er ^ofaf gallopierte §uerft t)om ^la^e unb rafte burc^

bie ©trafen, fic^ al§ geborner S^leitfünftlcr jeigenb ; aber ber Japaner mar bic^t
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t)inter it)m unb ließ fiel) nic^t irre mad)en, it)ät)renb bie übrigen Japaner unb

^ofafen jebem i\)um Sanb§mann laute ©rmunterungen juriefen. 2)iefe§ Sett=

rennen na^m eine foId)e ^eftigfeit an, ba^ bie 3ufrf)auer fürchteten, jeben Slugen^

hlid fönnte fid^ einer bcr ^ieiter ben ^al§ bred)en.

2Il§ bie SSerlianblungen beinnf)e it)r @nbe erreid)t l^atten, trat ein merfraür*

biger 3TOifc^enfaII ein, n)eld)er aber fpesielt für S^u^tanb unb ruffifd)e 3Serl)ält=

niffe ti)pifcf) ift. @§ i)anbelte fid) um bie Seiftung be§ ©ibeig, nid)t icieber ^rieg§*

bienfte ju nel^men. 2)ie Siuffen erüärten barauf, fie befä^en über berartige

@ibe feine S3eftimmungen in S^lu^Ianb unb fönnten fic^ infolgebeffen auct) nic^t

of)m SSeroiHigung be§ Qaxtn binben. ©ic baten um bie @rlaubni§, beSrcegen

nad^ ^etergburg telegrap{)icren p bürfen. Unter ber S3ebingung, "ba^ biefe§

englifrf) gef(i)ät)e, rourbe biefe merfroürbige 33itte com ©eneral ^\\\d}i beroiüigt.

©egen 10 Ut)r abenb§ erft mürbe ba^ ^apitulation§bofument üon Oberft

atei^ unb ©eneral ;Sjifd^i unterjeidjnet. Sßieberum befanb fid) ^^ort 2(rtt)ur, bie

oielumftrebte ^eftung, in japanifd^en |)änben.

2(uf ©inlabung be§ japanifdE)en ©eneralS blieben bie 9?uffen nod) jum

Slbenbeffen bei il)ren (Siegern unb t)ier mürbe bcr 2;on naturgemäß freier. Oberft

IReiß mad)te unter anbern bie im 9J?oment intereffante, aber mot)l nad)^er oon

i^m bebauerte S3emer!ung, fie Ratten fic^ t)öd}ften§ in ^ort 3trtl)ur nod) fünf

^age {)atten fönnen; nac^t)er märe e§ mit ^rooiant unb SRunition^oorräten ju

@nbe geroefen — ^ernac^ beim ©injuge ber :3Qpa"er unter tatfäd)Iid)er Über*

gäbe ber S^ftwng fan^ nian nod^ fel)r große 2Jlunition§Dorräte cor unb ^rooiant

für minbeften§ brei SRonate. — ®e§ meiteren ftedte Oberft 9leiß feft, nur 4000 SJiann

mürben fäf)ig fein al§ Kriegsgefangene bie ?^eftung ju cerlaffen. 2lIIe anbern

feien oerraunbet, fran! ober tot. 2öie erftaunten bie -Japaner fpäter, aU

24000 fampffät)ige ©olbaten unb 1300 Offiziere au§ ben Soren oon ^ort

3lrtl)ur abzogen. @§ ift beinat)e unbegreiflich, mie ber ©tabSctief be§ ^öd)ft*

fommanbierenben in ^ort Slrt^ur fict) um augenblictlic^en @efpräc{)§erfoIge§

millen fotct)e SBIößen gab, hk in allernäct)fter ^eit an ben 2:ag fommen mußten.

S)er japanifc^en S3elagerung§armee mar, mie gefagt, ber Stog unb bie

fotgenbe S^ladit freigegeben unb e§ I)errfcf)te großer i^ubel, big 11 U\)x abenbg

gcftattete bie ftrenge ^ig^iplin if)nen fid) p oergnügen mie fie mottten unb fie

taten ba§ auf eine SOBeife, melctie ben S^luffen in ^ort Slrt^ur fic^tbar fein follte.

^reubenfeuer mürben auf allen ^ügeln täng§ ber f^ront ber ruffifci)en S3e*

feftigungen entjünbet unb noc^ meilenmeit im 9lüdten ber 2lrmee fat) man biefe
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Beli^ergreifung eines Forts pon Port Brthur durch die Sapaner nadi der Übergabe.

(Slac^ einet Spi^otogtap^te o»n Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

ftegcgfreubigen %tmxiei6)en. Um fie f)crum fa^en bic ©olbaten, er§äl)lten ftc^

oon il^ren Staten unb benen ber 2;otcn, tankten um bie ?^lammen unb bajroifc^cn

t)örtc man patriotifc^e Sieber unb ba§ immer n)ieberfet)renbe San§ai. f^rembc

@äftc, roie bic engUfd)en unb amerifanifc^en 33eric^terftatter, mürben freubig

unb freunblid^ aufgenommen unb mit bem japanifciien Sflationatgeträn! ©a!i

bcroirtet. ®icfe über 20 englifc^e SJleilen ^in mit ^^euem beberfte ©egenb bot

tatfäc^lic^ einen au^erorbenttirf)en unb imponierenben 3lnblic!. Um llU^r abenb§

mu^te aÜe§ ju @nbe fein unb am näc^ften ^age liefen bie unbemegüciien ®icnft*

geftc^ter oon Offijieren unb ©olbaten aud) nirf)t ben leifeftcn (Schimmer oon

^efteSfreube bemerfen.

Jier rufftfct) = iapantfd)e Ärtefl. S8b. HI. 4
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Die Räumung Port flrtjurs.

®er 9lu§marfd) bcr ruffifc^en Kriegsgefangenen fanb bcn Kapitutation§'

bebtngungen gemä^ am 6. i^anuar nachmittags [tatt. ©eneral 9fIogi t)attc

bejd)Ioffen, bie Sluffen sunädift nadf) bem an ber ^aubenbnd)t liegcnben 'J)orf

Sat)utfe bringen ^u laffen, reo fic Dor bem SJiarfcf) nad) ®atnt) prooiforifd)

untergebrad^t rcerben fonnten. 2)er 9tu§marfc^ felbft bot einen merfroürbigen

Slnblicf, suerft !amen einige Dffixiere teils ju ^ferbe, teils p ^u^, wie i^nen

geftattct, mit bem ©äbel umgürtet, ©ie waren jämttid) üorjüglirf) gefleibet unb

fat)en c{)er auS, als menn fie Don einer Petersburger ^arabe fämen, benn als

33efiegte auS einer ^^«"9 ^^^ fcfircerer unb langer 33etagerung. Um fo

fc^timmer ftanb eS mit ben ^Injügen ber ©olbaten. ©ie trugen größtenteils

c^inefifd)e Reibung, ©d)affellc ufro., auct) roaren i^re ©tiefet in jammerooHer

33erfaffung. SlEe bagegen fallen außerorb entließ gefunb unb roo^lgenä^rt auS,

auffäüig mar eS, rcie wenig japanifd)e ©olbaten ben langen 3u9 ^^^ 9?uffen

begleiteten. S^lur l)ier unb bo fat) man srcifd^en it)nen einen fleinen i^apancr

mit gelabenem ®en)et)r gel)en. ^ie ;[yapaner fonnten übrigens ja aud) ficl)cr

fein, baß fein bluffe einen ©ntroeic^ungSoerfucl) machte. 2Bo foUten fie in biefcr

©egenb !^inflie^en. ®er gemeine ©olbat mar üiellei(J)t teilmeife aud) ganj ju»

frieben, ha^ bie ®ntbet)rungen ber S3elagerung nun ein @nbe t)atten.

3Bät)renb bie japanifdien ©olbaten natürtid) ebenfo mie it)rc Offiziere ben

größten 2^aft seigten, ließen eS bie (£t)inefen, wo ber 3ug i^re Dörfer paffierte,

nid^t an ^öt)nifd)en unb oeräc^tlidjen 53emerfungen fcl)len. SlUe S)emut mar

aus ben fonft fo fc^roeigfamen ©efi^tern üerfd)n)unben unb unDert)üllt zeigten

fie it)re ©d)abenfreube, ha^ nunmel)r ber für unbefiegbar unb allmäd)tig ge»

f)altene bluffe, beffen t)eräc^tlid)e 33el)anblung fie nur mit 3öt)nefnirfd)en er*

tragen Ratten, oon einem 93olfe ju 33oben geworfen mar, baS if)nen jebenfallS

näl)er ftanb, beffere S3e^anblung gen)ät)rleiftete, ja t)ielleid)t perfönlid) fic ganj

in iRut)e laffen mürbe, ^ei bcr 33al)nflation ©tierafc^i mürbe ein Sager auf=

gcfd)lagcn, unb l^ier mußten bie ©efangenen warten, bis ber 3"9 »on ^aln^

fam. 2Bä:^renb beS 5lufentt)alteS unb 9Jiaf)leS l)errfd)te allgemeine f^röt)lic^feit,

unb auc^ ben Offizieren war feinerlei 9^iebergefc|lagenl)eit anjufetien. ©ic gingen

fc^erjenb umt)er, als ob nid^tS paffiert wäre unb jeigten jene ruffifdie @leid^=

gültigfeit, weld)e in bicfem Kriege unb cor attem oor^cr fo uncnblid^ üiel Un*

glücf angerichtet ^at. 9^icmanb biefer Seutc l)attc ein @efüt)l für ben fcf)wcren
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mtlitänfc{)en SScrtuft, fonbern fic mod)ten raoI)l benfen, fic l^ättcn it)re ©d^ulbig*

feit getan, ©töffel fei oerantroortlicf) unb im übrigen fei ja ber 3^^ ^ö, roetd|cr

alle§ §u einem guten @nbe leiten raerbe.

2lm 12. Januar oertie^ ©töffel mit feinem ©tabe unb einer ^Injal)!

Offizieren, roelcfie ebenfalls auf @f)renmort in bie^eimat 5urüdf!el)rten/ bie ?^eftung

unb banad) bie Station (S^erafc^i mit bem 3uge nadt) 2)alnt). ©eneral S^logi

t)atte anfangt beabfidjtigt, bem ruffifc^en ©enerat unb ben noc^ in ber ?^eftung

meilenben g^rauen unb ^inbern einen ©ifenbatjnjug bi§ in bie ©tobt ^ort 3lrt!^ur

ju fd)ic!en. ^n ber 9f^ät)e ber ?^eftung mar aber bie ©trecfe berartig bemoliert,

\)a^ fie fid^ in fo furjer 3cit nid^t t)erfteKen lie^. ©o mußten fie benn über

eine beutfdie 3Jleite teil§ gu ^vl% teit§ gu SBagen prüdlegen. Unfer englifcf)er

@eroät)r§mann berict)tet, mie {)auptfäcf)ti(i) bie armen O^rauen unglaubliche ^^reife

für fd)lec^te§ ?^ul)rrcerf l)ätten §al)len muffen.

®ie 33a^nftation bot fpäter einen malerifcl)en 3lnbtidf. ®ie Offiziere ladeten

unb fc^er§ten, al§ roenn fie eben einen ©ieg errungen l)ätten unb bie Japaner

mochten raäl)renb be§ Sd^lu^afte^ biefe§ 2)rama§ benfen, mie fic ad^t ^a{)re

Dorl)er, obgleid^ at§ ©ieger, bie oon it)nen eroberte B^eftung oerlaffen unb aufs

geben mußten, rceil S^lu^lanb, ®eutfcl)lanb unb ^^ranfreic^ fid) gegen ha§ bamati

oiel meniger mäd^tige japanifct)e ^nfelreid) gufammengetan tjatten unb e§ an

ootlftänbiger 2tu§nu^ung be§ ©iege§ über bie ©tjinefen f)inberten.

Obgleich bie japanifc^en Offiziere auf bem 33al)nt)of t)on 6;^erafd)i ooE=

fommene Gattung beroa{)rten unb fiel) ben ruffifd)en Offizieren in jeber 3Beife

bet)itflicl) zeigten, it)nen it)r (S>^l(>äd beforgten, ^tä^e anmiefen ufm., fonnten

^unbige il)nen bod) ben angeborenen SBiberroitlen gegen ruffifd^e 3lrt unb ruffifd^eS

SBefen anfet)en. '2)ie :Öeic^tfertigfeit, meiere bie ruffifcl)en Offiziere zur ©cl)au

trugen, mochte fie nun ec^t fein ober nid^t, trug ba§ it)rige bazu bei; tjaupt»

färf)tic^ aber mar e§ bie l)öl)nifc^e 3Serad)tung, roelcl)e fpegielt ber ruffifcf)e

Offizier in ber ^Beurteilung, ja felbft in ©egenrcart be§ Japaners z^^Qt- 2öir

!^aben fcl)on je^t gefe^en, ha^ biefe 23era(^tung eine ber ^aupturfadf)en ber

ruffifcf)en 9^ieberlagen bilbete. @§ tag t)iellei(^t eine 3lbfid^t barin, ba^ bie

überrounbenen SSerteibiger i^ren ©iegern ^^XQ^n moöten, ha^ fie für fic nod)

immer bie fleinen t)erä^tlid)en 9Jlafa!i§ geblieben feien unb ha^ bie perfönlidie

SGßertmcffung \i6) nidl)t geänbert i)ahe. 2)ic @efcf)id^te ^at ben S^luffen liierin

Unredjt gegeben.

S)cr englifd^e S3erid^terftatter al§ g^reunb ber i^apaner unb be§ japanifcE)en
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3Befen§, brüdft fid^ notürlidf) fet)r braflifc^ unb rool)! aurf) übertrieben in betreff

biefer SSorgänge au§. @r meint man \)ahi bie 2ln!unft ber befiegten unb ge*

fangenen 9^uffen auf bem 33at)nt)of oon ©^erafc^i mit @cfüt)Ien erroartet, meldie

f^mpat^ifc^em 2Jiitteib nic^t fern geroefen feien. 5Iber nad^bem man bie I)öt)eren

wie nieberen Offiziere faft im ^Sattanjug gleichgültig unb oergnügt l}aU um=

t)erftet)en fet)en, na^bem ferner it)re ^ötjnifd^e 33erad)tung gegen ben Japaner

in unt)öflid)fter SBeife pm 5Iu§brudE gebrad)t roorben fei, ba fei allerbing§ jene§

@efü|I gefdjmunben unb ber 3(uffaffung gen)id)en, ba^ bie ^rtegggefd)ic^te t)ier

ein gerec^teg Urteil gefprod)en t)abe.

Um fo bemitleibenSmerter jeigte fic^ jebod) ber 3"fianb ber f^rauen unb

Äinber, unter roelcfien übrigeng nid)t oiele 2lnget)örige ber Dffijierc fidE) befanben.

S)ie meiften maren ^^rauen r>on ^ioiüftßn unb Unteroffizieren. @ine arme grau

fc^Ieppte fid^ mit brei ^inbern t)erbei, Don benen ein§ nur menige SRonate alt

mar. ©ie fanb hzi ben ruffifc^en Dffisieren feine ^ilfe, obgleid) fie barum bat

untergebracht ju werben unb fc^Iie^lict) erbarmte fic^ itirer ein ruffifct)er ©olbat,

melcler ba§ ^inb auf ben Strm na^m bi§ ber Quq abging.

@nbli^ geigte ficf) in ber f^erne eine ©taubroolfe, meiere bie SInfunft bc§

@encral§ ©töffel r>er!ünbete. Qnm le^tenmal ritt er fein graue§ arabifcf)e§

^ferb unb i{)m pr (Seite befanb ficf) fein (Stab§cf)ef, ber üort)ergenannte Oberft

9flei^. 9^icf)t weit baoon fut)r ^^rau ©töffel in einem g^ufirroerf unb tiatte fünf

oaterlofe ^tnber bei fic^, für bie fie forgte, feitbem ber Sßater getötet roorben

mar. ©töffel ftieg langfam oom ^ferbe unb machte fic^ junäc^ft ju ben Dffi=

jieren, meiere fic^ aufgefteßt liatten, um il)n ju begrüben. 2)er ®ru| feitenS

ber le^teren mar !alt unb jeigte roeber 33eret)rung noc^ 2tnt)ängtid^feit für ben

3^üt)rer, unter bem fie fo oiele fd[)n)ere ©tunben t)atten au§I)a(ten muffen. 2)er

©eneral fct)ien oon ber ©rraiberung feine§ @ru^e§ nid^t befriebigt ju fein unb

lüanbte ftd) befd)Ieunigten ©dE)ritte§ nad) bem SGBartefaal ber fleinen Station,

roo feine ©attin il)n bereite errcartete. @§ empfing il)n bort ber @eneral ^jifd^i

unb richtete it)m @mpfel)lungen com Dberfommanbiereuben ber S3elagerung§=

armec, ©eneral 9^ogi, au§. 3"f<i)Q"ß^ iiatten audE) t)ier ben ©inbrudf, at§ ob

©töffel ber (Sieger unb ^jifd^i ber Unterrcorfene fei, fo ^od^ mar fein 93enet)men

unb fooiel oftaftatifc^e Unterroürfig!eit f^ien fic^ in ber ^öflic^feit be§ anbern

au§5ubrüdcn.

(Snblic^ mar ber SlugenbticE gur 9lbfa{)rt be§ S^QtB gefommen unb g^rau

(Stoffel brachte mit 9)lüt)e i^re ferner tenfbare ^inberfcf)aar in ben für fie unb
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i{)ren ©emal^I beflimmten ©alonroagen. ©töffel üerabfd^iebete fid) con -^fitfc^i

burd^ .^änbebrutf unb toolltc fidt) mit einem legten @ru^ t)on feinen Dfftsieren

oerabfd)ieben, bo crblidEte er in bcr 9^ä^e eine fleine ©ruppe abgeriffener ruffi»

fd^er ©olbaten. @r roanbte fid) gu il^nen unb reid^te einem bie ^anb; pielleid)t

tiattc er erroartet, ber beroegte ©egengru^ be§ ©olbaten werbe je^t bie Sin*

t)änglicf)feit an ben oberften %vä)x^x in rüf)renber 3Beife au§brüdEen. 2ßir

£in Bahneinidinitt in der Ilfihe pon Port Hrthur.

(fflad) einer ^i^otogTop^te.)

!ennen ja bie ®ejc^id)ten oon ben rujfijc|en ©olbaten, roelcöc tlirc ©enerale

umarmen unb 2;ränen ©ergießen.

©töffe(§ SQBunjd), auf biefe Seife ber internationalen Cffentlic^!eit al8

populärer ^ü{)rer §u erfc^einen, fd)eiterte. 2)er ©olbat fd£)ien gu roenig an bcr«

artige S8e§eugungen be§ 2öo{)ln)olIen§ gemötjnt gu fein. @r blidfte feinen

©eneral ftumpffinnig unb furd)tfam an unb rüljrte fid^ nic^t. 2)a brel^tc

©töffel fid) !urj um unb ftieg in ben Quq.

Xro^bem ber Salutier ©ifenbal^njug lebigtid^ militärifd)en Qvotdtn bicnte.
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unb oom ^erfoncnjug au^erorbentltrf) ireit entfernt mar, t)Qtte man für ben

©eneral ©töffel unb beffen ©emat)ün einen ©alonrcagen beforgt, au^erbem

einen 3Bagen britter klaffe für bie grauen unb ^inber. ©obalb ©töffel feinen

SQ3agen betreten l)atte, erfolgte ein roilber ©turmlauf alter auf bie wenigen

übrigen Sagen, Offiziere unb ©olbaten brängten, grauen unb Äinber t)atten

ha^ 9flad)fe^en ober mußten fid) in ungebec!te SOBagen oierter ^affe oline ®ec!e

unb ©eitenmänbe, alfo auf einer einfad)en Plattform, auf it)re Koffer fe^en.

@in japanifdjer Dffisier äußerte mit bem ganjen g'ladjbruc! be§ klaffen»

^affe§: ,,^f)re grauen betianbeln fie rcie bie 2;iere/' 9lad)bem fid) nod) einige

japamfd)e Dffisiere in§ SJiittel gelegt Ratten, um eine gered)tere ^la^oerteitung

burc^jufe^en, fe^te fi^ enblic^ ber 3ug langfam in 33en)egung, ber ßug einer

Sa^nftrede, roeld)e bie 9?uffen gebaut ^tten unb roeldier fie nun at§ 53efiegte

oon bem ©d)aupla^ entfernte, roo fie, nac^ aUerbingg tapferem SGBiberftanbe,

ben t)erad)teten Japanern t)atten n)eid)en muffen.

2öir t)aben im obigen an ber 3lnfd)auung§' unb 33etrad)tung§meifc be§

englifc^en 58erid)terftatter§ nic^t§ geänbert unb ber Sefer rcirb felbft gefei)en

tiaben, ^a^ erftere oieKeid)t mand)e ^ärte unb Ungeredjtigfeit aufroeifen mögen,

©eine 33emer!ungen über ba§ 93enet)men unb bie 2trt fpe^iell ber ruffifc^en

Offiziere bürfte atlerbing§ rooiil zutreffen, benn ju oiele anbere ©eiten, welche

nic^t ben englifdien ^o^ gegen ha§ 9^uffifc^e t)aben, fagen baSfelbe. SBir t)abcn

ja aud) 2)eutf(^lanb gegenüber oft bie ruffifc^e Übert)ebung feftftellen fönnen,

nur, ha^ fie ni(^t fo oert)ängni§oo[le golgen t)atte, mie je^t bem JReic^e beS

fernen Dften§ gegenüber. Me ^ier angebeuteten ruffifd)en ©igenfc^aften Rängen

eng mit ben ©reigniffen biefe§ Unglüdljat)re§ jufammen. %u ©orglofxgfeit

unb @leid)güttig!eit, ber SRangel an 33erantmortung§gefüt)I, ba§ gänjlic^c

get)Ien ber ©igenfc^aften eine§ ©oIbatenerjiet)er§, ma^lofe überfc^ä^ung ber

eigenen ©igenfd^aften unb SSera^tung ber fremben SSölfer, ba§ finb gel^ler,

meldte auc^ bie größte 3lrmee innerlich jugrunbe richten unb einem geinbe roie

ben Japanern nac^^er nid)t§ meiter übrig hkiht, al§ burc^ fräftigen Slttfto^

ba§ morfd)e ©ebäube ju zertrümmern.

^et)ren mir nun gum ©egenftanb, ^ort 3lrtl)ur, fetbft §urüd. S^ad^bem mir

aße Unterlaffunggfünben unb fonftige perfönlic^e unb materielle SJlängel er*

örtert ^aben, !ann e§ n)ot)l feinerlei ^"^eifel unterliegen, ha^ ^ort 3lrtl)ur

in anberen .^änben [vi) oiet länger, ja üielleid^t übert)aupt roäl^renb ber

ganzen ®auer be§ Äriege§ gel^alten l)aben mürbe. 2)ie überfc^menglic^en Sob«
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prcifungen, roelc^c juerft ber ruffifc^en 3Scrteibigung gcjoUt rourben, ftnb roo^I

überall tjerftummt; fpesiell ben SSerantroorttic^en in 9f{u^(anb mag nac^ ben

©d)überungen, woran e§ in ^ort 2lrtl)ur gefet)tt {)abe, n)ot)l oft ber ©ebanfc

gefommen fein, rüa§ biefe ^^eftung i)ätte leiften fönnen, roenn fte gcTOiffent)aft

üorbereitet geraefen wäre, wenn man if)r üon 3(nfang an ben rid)tigen SJlann

al§ ^ommanbanten gegeben ptte. @g entfpridit nur bem oortier angebeuteten

S3ilbe, roenn mir ^ören, ha^ ©eneral ©töffet fic^ oor ber ®infd)lie^ung ber

geftung gerühmt {)at, ein ^elbgenerat p fei« wni> »om ^JeftungSbau mie ber

§eftung§üerteibigung nid^tg ju t)erftet)en.

:3m übrigen liegt e§ un§, mie gefagt, oöllig fern, bie t)eroifdt)en 5ln»

ftrengungen be§ ruffifcfien ©olbaten mä^renb ber Belagerung ^erabjufe^en.

@r t)at fiel feine§ alten 9flul)me§ |ier raürbig gezeigt, ebenfo mie biejenigcn

Offiziere, meld)e al§ eigenttid)e Organifatoren ber SSerteibigung angefe^en

werben muffen. S'tein, ein ^ottleben ift ber ©enerat ©töffel nicl)t, ein fold)er

|ättc Die t^eftung nur in Krümmern übergeben, ober, roa§ malirfd) einlief) märe,

er Ijieltc fie nod).

2Ba§ für furd)tbare 9Inftrengungen I)aben bie :3apöner felbft unter ben

beftet)enben 2Sert)ättniffen macl)en muffen, mie ungel)euer maren i^re SSerlufte,

tro^bem fie einen ouSgejeiclineten ©eneral unb ha^ benfbor befte SJlenfd^en»

materiat nad) ^mantung gefdiidt t)atten unb rüc£fic|t§lo§ einfetten. SJZod^tc

^ort 5lrt{)ur nad) 23ernid)tung be§ §ugel)örigen @efd)maber§ al§ ©tü^punft

aud^ pr 3ßtt mertto§ fein, fo mar feine 3Bid)tigfeit allein für bie ?^iebeng=

oer^nblungen fc^on eine gang ungeheure.

9^un l)at e§ feinen Qmed, über Unmögtic|!eiten ju f|)red)en, \ia^ aber

fönnte fpätert)in bod) eine mid)tige £el)re ber 33etagerung oon ^ort 2lrtt)ur

fein, ba^ nämlid^ bie :[japaner, menn fie im S3efi^ ber ?^eftung finb unb biefe,

mie e§ it)re 2trt ift, gemiffenf)aft au^geftaltet |aben, im ftanbe fein merben, fie

gegen jeben ^einb eine beinal) unbegrengte ^iit l)inburd) §u oerteibigen. Bei

Beginn be§ ^riege§ !onnte man mo!^l mit ^lec^t fagen, ^ort 2lrtl)ur fei unein»

ne^mbar, benn bamat§ fe^te man, menn auc| fälfd)tic|ermeife, eine Berteibigung

Dorau§, raeld)e im Bert)ältni§ ftonb gu ben oon ber 9]atur fd)on getroffenen

ausgezeichneten Borbereitungen.

2ll§ ^rieg§t)afen {)at ^ort 3lrtt)ur mand)e ©d^attenfeiten, unter anbern

^auptfä^licl) bie, ha^ im ^afen liegenbe (Sd)iffe gegen ?^euer oon brausen

nic^t gefiebert finb; einen ferneren 9'lad)teil bilbet bie lange unb fdimale @in-



32 Sfiod^trögltd^e Setrad^tuiigcn jum %aUt öon ^ßort Slrt^ut.

fal^rt, lüctci^e ba§ 2lu»= unb Einlaufen ber flotte au^erorbentlicfi oerjögertc.

S^lun, oielteid)t fönnen bic i^apaner ha SBanbet fdjaffen. ©inmal burd^ 23er»

brciterung unb SSerttefung ber @infal)rt unb bann burd) Slnlage einer neuen.

(5d)on bie D^luffen f)atten eine ivozitt @infat)rt geplant, n)eld)e bte ^igert)albinje(

an it)rem jüblicfien @nbe burd^fc^neiben fottte. ^ier t)ängt fie ncimtid^ nur

mit einer jiemlicl fd)maten Sanbenge am ^^eftlanbe. 3Jlit bem ^urd^ftic^ altein

märe ti aUerbingS nid)t getan, fonbern, um für bie ©dE)iffat)rt braud)bar ju

[ein, müßten felir umfangreicf)e S3aggerungen in bem n)efllid)en 2:eil be§ ^afen»

bcrfenS vorgenommen werben. 2tugenblirflid^ ift biefer 2;eil nod^ fo flad^, ha^

l'clbft mittelgroße ©d^iffe i^n unb infolgebeffen aud^ bie neugeplante ^affagc,

nic^t burd[)fal)ren fönnten.

RunUdie Offiziere beobachten die flngriffsbeuegungen der Japaner.

f9lad& etnet ip^otograp^ie oon Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)



TlUgcmclnc Bctratötungcn.

Die inneren luftänüe in Rußland.

Ungefät)r jur felben S^it al§ ber %aU oon ^ort 3lrti)ur jebcn Datertonbg»

liebenben bluffen mit ©orge unb ^itterfeit erfüllte, begannen bte inneren Un»

ruf)en eine §eitn)eitig recf)t bebro{)Iicf)e ©eftatt an§unel)men.

^m Sßinter 1904/05 nun mai^te eine gro^e Qa^l neuer ©trei!§ in

ben .^auptftäbten eine gro^e SJlenge SRenfctjen arbeit^Io§ unb balb fanben \\6)

SIgitatoren unb %^x^x, rcetd^e ber törid)ten SJlenge einrebeten, fie fönnten fie

pm ©rfolge füt)ren. 3lllert)anb niebere ^nftinfte rcaren, rcie bei allen fold^en

@elegent)eiten, natürlid^ befonber§ tätig unb fo tarn e§ benn ju jenen ©trafen«

Mmpfen, bie teilroeife giemlid) blutig gercejen fein foKen. 2)amal§ f(i)on geigte

e§ fid) übrigens, ba^ man fiel) auc^ auf ba§ SRilitär unb fpegieU bie 9Jlann»

fct)aften ber SJlarine nid)t mel)r unbebingt oerlaffen !onnte. @inige SJionate

fpäter trat biefe 2;atfact)e allerbing§ in oiel erfc^recfenberer Söeife noc^ t)ert)or.

^n jene ^eriobe fäUt aucl) jener ^artätfcl)enfcl)u|, meldjer gelegentlicf) be§ ^efte§

ber SBaffermei^e um ein kleines ben 3at^ßn unb feine Umgebung getroffen t)ätte.

@§ ift nid^t unfere 2lufgabe, un§ t)ier auf bie 2Serfaffung§frage unb

fonftige innere 2lngelegent)eiten S^lu^laubS einjulaffen, fonbern mir raollen bie

Unrufien jener 3ßit ^^^^n ®"^^ ^^^ ^^ute nod) nicl)t abpfeljen ift, nur im

ganzen unb t)or aUem mit 33e§iet)ung auf ben ^rieg betrarf)ten. SBir ernennen

burcf)au§ an, ha^ bie bi§l)erige SSerroaltung in 9?u^lanb bringenb einer anbern

Drganifation bebürfte, ba^ ferner t)auptfäcl)lid) bie 3uftänbe auf bem platten

Sanbe jeber 33efct)reibung fpotten, ba^ enblic^ bie ^erfönlidifeit be§ 3<iren nicl)t

berart ift, ba^ üon il)m eine n)ir!lict)e 2lbt)ilfe ermartet werben !ann.

^n ®eutfcl)lanb mirb befanntlict) fe^r oiet über bie inneren 3uftänbe

9tu^lanb§ gefc^rieben, aber molil nur ein anwerft geringer 2;eil t)on benen, meldte

barüber fcf)reiben, t)at auct) nur eine leife 2lt)nung, wie e§ rcirflicl) in 9flu^lanb

au§fiel)t unb wie geartet ber 9fluffe ift. 2Bir finben in 9flu^lanb ha§ SRer!«

roürbige beieinanber: bie Unjioilifiertlieit unb gugteic^ eine Degeneration,

mie fie fonft nur überfuttiüierten SSölfern al§ d)ara!teriftifc^e§ 9Jler!mal eigen

ift. Diejenigen Seute bei un§ alfo, melclie beftänbig hk äßorte S^leorganifation

ufm. im SRunbe fül)ren, möclite man fragen, mit meieren Elementen fie benn

§. 33. bie S3eamtenfc^aft unb hie DffigierSforpS, jebenfall§ ben größeren Zdl

berfelben, reorganifieren moUen. 2ßo finbet fic| ha§ unoerborbene, babei

3) et rufflf(lö=iapantf(^e Ätteg. ©b. III. 5
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mtcatgentc unb gebilbete SJlenfcfjentnaterial in S^u^Ianb, roetd)e§ t)ter frifd)e§

unb gefunbe§ 53Iut hineinbringen follte? ^n ben ©täbten wirb man e§ nidjt

finben unb wa§ ba§ platte Sanb betrifft, fo ift ja ber ruffifc^e 33auer j. 53.

ni(I)t mit bcm beutfd^en unb frangöfifdjen §u oergteicI)en. %ux6) 9Jli^n)irtfrf)aft

unb unoerfcf)uIbcte ^unger^not ift \)a§ ruffifd)e fianboolf mit bcr 3"t immer

met)r t)erunterge!ommen, ja e§ befinbet ftd^, roie man feftgeftetit t)at, in bem

traurigen 3uft<in^e bauernber Unterernät)rung unb, raie e§ ber ?^aß ju fein

pflegt, einem bementfpred)enb road)fenben ':)lIfot)olDerbraud).

3JioraIifd) unb pt)t)fifc| ergibt fic^ barau§ ein ftetig unb fc^nell fortfd)reitcn5

ber 9f{ü(fgang. ®iefe armen 33auern, beren iöilbung auf ben!bar niebrigfter

©tufe ftet)t, Ijaben feine politifd)en ^beale, roie fie il)nen fpejietl bie beutfd)c

liberale treffe gufdjreibt. 2ßa§ roiffen fie oon S3erfaffung unb ©elbftoerroal*

tung. ^f)r einziger ©ebanfe ift, beffere Seben§bebingungen unb oor allem bie

bauernbe 9Jiöglirf)feit auSreid^enber @rnä()rung anjuftreben. 3Inbere§ begroeden

bie Unruf)en auf bem Sanbe fid)er nicE)t unb e§ ift be^rcegen falfd), fie mit ben

potitifd)en 9J^ad)inationen, foroeit fie fic^ gegen hk SJ^onard^ie rid)ten, ober,

anberS au§gefprocE)en, politifd^e QkU f)aben, jufammenjurocrfen.

3Bie oft t)aben fpegieü beutfdje Leitungen fd)on bie S^eoolution in diu^*

lanb angeMnbigt unb ^roar meift mit fd)Ied)t DerI)et)Iter (Genugtuung, ^m
SGBinter 1905 mar man fogar beinaf)e ficfier, nad)bem ber 'ipriefter ©apon an

ber ©pi^e eine§ großen 33oIf§I)aufen§ jene üerunglücEte S)emonftration gemad)t

tjatte, bie mit ^tutoergie^en enbete. @eroi^ ftnb fold^e 33orgänge nirf)t ju

unterfd)ä^en unb roie gro^ Unjufriebentieit unb S^lot in 9f?u^Ianb finb, geigt

ba§ fortroät)renbe Slufflammen neuer Unrut)en unb Stufftänbe, geigen ferner aud^

bie Slttentate, benen im SBinter 1905 ein Dnfel be§ Qaxin unb oielc tieroor»

ragenbe Beamte gum Opfer fixten. 3öa§ man aber unter einer S^ieoolution

üerfte{)t, atfo eine allgemeine 3Solf§erf)ebung, um ha^ ^efteljenbe gu ftürgen, roie

t§ in ^ranfreid^ roar, fo etroa§ ift in 9iu^lanb root)l gang au§gefcf)loffen. @in=

mal glauben roir nid^t, ba^ ber rufftfdie (£t)arafter einer folc^en oergroeifelten

3)laffenenergie auf bie ®auer fällig ift. Ob fid) füt)renbe ©eifter finben fönnten,

ift ebenfalls eine ?^rage, bie man nidl)t ot)ne roeitereS mit ^a beantroorten

möchte. ^aS größte unb oielleid)t entfd)eibenbe ^inberni§ bilbet aber bk

S)ünne ber 33eoölferung unb bie @rö^e ber Entfernungen im roeiten S^tu^lanb.

®aä Sföcfen ber Stecolution ift nicl)t gum roenigften Konzentration unb roie roill

man biefe in a^lu^tanb erreichen. SSor allem ift fein örtli(^e§ 3^"trum oor=
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t)anben. ©nblic^ bleibt ba§ rufft[d)e ^eer, tüetd^eg auf abfei)bare Qzxi oI)ne

ßroeifel §um gröjseren 2;cil eine ©tü^e bc^ 2;t)rone§ bleiben wirb,

@§ mag ja ^ier unb ba 2(u§no{)men geben, e§ mag ein 9iegiment mit

Unteroffizieren unb Offizieren meutern, fo mad^t ba§ nid)t fo oiel au§, fonbcrn

ber 3ör mirb immer mit Seict)tigfeit genügenb treue ©otbaten au§ ben Der=

fc^iebenen ©egenben fetne§ raeiten 'iR^^d)^§ jur 3Serfügung t)a6en, um jeben gegen

il)n geriditeten 2tufftanb mit ©rfolg nieberjufc^tagen. 2llterbing§ bürfte bas

nur bann gelten, raenn man je^t au§ ben broI)enben 3^^^^^ eine Sef)re jielit

unb fic^ eine energifc^e S3efferung ber inneren 2Serf)äItniffe beg ^eere§ an»

gelegen fein (ä|t. ©onft fönnte e§ atlerbing§ moi)l mit ber Qiit babin fommen,

ha^ biefe ©tü^e be§ %})xom§ ebenfalls morfc^ mirb.

©d^on gu 3lnfang be§ Krieges f)aben mir gefel)en, ba^ er in D^lu^tanb

feine§roeg§ populär mar. 2öa§ mu^te man in S^tu^lanb oon ber 9Jianbf(i)urei,

ma§ fct)lie|li(^ üon ^apan. 3Sielfa(f) mar man ber 9Jleinung, bie SRanbfdjurei

fei ein ruffifd^e^ Sanb, haß bie Japaner megnet)men raoüten. ^mmert)in aber

mar fie weit raeg, bie ^aponer üerad^tete man unb biefe 3Serad)tung raurbe

töri(i)terroeife fünfttic^ burc^ Seute gefd)ürt, bie e§ beffer raupten unb fo mar

benn ber ©d^lu^, ben bie inbifferente SJlenge 50g, man mi)ge bie Japaner roeg»

jagen unb bie SJianbfd^urei firf)ern. ^Jiiemanb in ben t)albgebilbeten unb un=

gebilbeten Greifen t)at root)t im 5tnfang be§ Qai)X^§ 1904 an einen großen

^rieg Qzhad)t

2ll§ nun ein SJii^erfolg, eine 9^ieberlage nadt) ber anbern !am', al§ fid^

bie ruffiflijen .^eerfü^rer ju Sanbe unb §u Söaffer ben Japanern unterlegen

zeigten, al§ bie ruffifdE)e SSermaltung fid) bie fd^timmften 33lö^en gab unb jeben

%aQ bie ungel)euerli(^ften Unterfdblagungen and) bei Drganifationen ber 2Öol)l=

tätigfeit, roie ba§ 3ftote ^reuj, in bie C)ffentlirf)feit brangen, al§ enblid) |)unbert*

taufenbe oon 9^uffen im fernen Dften fielen, raunb ober franf barniebertagen,

ba mar natürlich ein t)ödE)ft nadjteiliger @inf(u^ auf bie 9Solf§ftimmung bemerkbar.

^atte man t)orl)er oon einem gefal)rlofen militärifd^en Spaziergang ge»

träumt unb ben ganzen ^rieg be§megen gleid^gültig betrad)tet, fo mar man

je^t fprad)lo§ üor ©taunen unb Unzufriebenl)eit, ba^ man für bie 9J?anbfd)urei,

ein großes unMtiüierte§ Sanb, melrf)e§ nicl)t einmal Sftu^lanb gel)örte, fo un-

get)eure Dpfer an 9Jienfdt)en brarf)te. .^inzu famen bie immer mad)fenben

©elbopfer, unb fo ift U§ je^t bie 2lnfict)t immer allgemeiner gemorben, ha^

biefer ^rieg übert)aupt nid^t t)ätte geführt roerben foUen unb ba^ ber Qax
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RuHifdie Sanitätsioldaten bei einer Winterübung.

(^lad) etner 5ß{)otOßropöte.)

jebcnfattg fofort I)citte 3^rtcben frf)Iie^cn muffen, nad)bcm er bie Unterlegenf)eit

feiner ^elbl)erren unb ©olbaten gegenüber ben Japanern nic^t met)r oer*

!ennen fonnte.

S3ei einem für Slu^Ionb erfoIgreid)en 23erlauf be§ Krieges märe voa\)X''

fd^einlid) bie ©timmung eine er{)eblici) anbere gercefen unb man f)ättc ben ^rieg

el)er aU eine oaterlänbifd^e <Badii betracf)tet. ©o aber, mie bie (Bad)e nun

würbe, bockte man, e§ fei ein SSerbred^en, einem au^erruffifd)en Sanbe, oon

bem man überhaupt ni(f)t§ raupte, fo unge{)eure unb hahti nu^Iofe Opfer an

@elb unb SRenfc^en p bringen.

9Jlan erfennt Ieicf)t bie SÖßecf)fetn)ir!ung biefe§ @efüt)lB mit bem ber Un*

jufrieben^eit über bie beftet)enben inneren ^uftänbe. ^ier follte ba§ 3Sot! geben

unb bort foüte e§ geben, nirgenb§ mar e§ ber empfangenbe 2:eil unb feine

2ßünfct)e oerfiaHten ungeljört. ©o fanben benn auci) fc^on nic^t lange nad)

33eginn be§ ^riege§ überaß ba Unrul)en ^tatt, roo man D^teferüiften für ben

oftafiatifdien ^^elbjug au§I)ob.

9^irgenb§, wie einroanbfreie ^Augenzeugen berid)ten, fanb man unter biefen

^Heferoiften unb i^ren gurücfbleibenben 2Ingel)örigen patriotifd)e§ ©mpfinben

ober auc^ nur ba§ ©efü^t ber 9lotraenbig!eit, ha^ bem SSaterlanb eben mit
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©olbaten tr)iberfpru(i)§to§ gcbient roerben muffe, fonbern überall nur tiefe @r*

bitterung unb {)offnung§lofen Jammer.

^l§ nun fpäter nocf) bte unget)euren 93erlufte au§ ben großen (Srf)ta(i)ten

befannt raurben, ba rourbe e§ natürlich mit ber Unjufriebenbeit bei ben immer

Blick in ein fort pon Port flrtliur.

i^ad) etnet ^J^otograp^te oon Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

fid) raieberf)oIenben 5Jleuau§{)ebungen noct) fcfjlimmer. ^i6)t üiel anberS ftanb

e§ mit ber ©efinnung eine§ fef)r großen Xzii§ gebilbeter 9?uffen. ©ic !^atten

ben ^rieg oon t)ornf)erein au§ politifc^en mie moralifrf)en ©rünben oerurteilt,

e§ au^erbem für einen B^efjter erad)tet, foftfpieligen Ärieg nacf) au^en §u füf)ren,

mo gerabe im Innern fo gro^e unb foftjpieligc reformalorifd)e Strbeit bringenb

notmenbig mar. @o finb mir ijäufig bei Sfiuffen, unb e§ ift auc^ öffentlid)



33 SlUgemcine SSctrac^tungcn.

au§gefprocf)en toorben, ganj offenen ©^mpat^ien für bic Japaner begegnet, ja,

man roünfc^te itinen gerabeju ben ©teg, bamit ber ^tieg balb ju @nbe gef)e

unb bamit ülufelanb enblict) eine freie 33erfaffung erl)atte.

®te Japaner liaben fid^ ja fogar im ^elbc mit gcroofinter ©c^Iaut)eit

biefe ruffifd)en Stimmungen ju 9^u^e gemad)t. ^äufig mürben in ruffifd)er

©prad)e gefc^riebene ^(ugfd^riften im ?^elbe in bie ^änbe ber ruffifd^en ©olbaten

gefpielt, worin t^nen bie 2;roftIofigfeit it)rer inneren ,3uftänbe t)or 3lugen gefül)rt

rourbe unb ba^ ber ^rieg a\ii§ nur noc^ fd)limmer madtie, fie aber, bie

rufftfc^en ©olbaten, Ratten e§ ja in ber ^anb, bem 3aren ba§ ^riegfüt)ren

unmöglich ju machen, rcenn fie bie SGBaffen nieberlegten unb fic^ ergäben. SÖßir

werben fpäter nodf) barauf §urüdfommen, aber e§ fc^eint nämlid) sroeifello^,

ha^ bie ruffifdje 9Jianbfd)ureiarmee burcl) fold)e Umtriebe, modjten fie nun t)om

^einbe ober oon ruffifcf)en 2lgitatoren au§gef)en, ftarf infiziert roorben ift. ^m
einzelnen ent3iel)en fic| bie inneren 3uftänbe ber 3J?onb]d)ureiarmee unferem

Urteil, benn alle 9lact)rid)ten über fie finb burc^ bie ^enfur gegangen ; nur be»

trep ber Offiziere finb I)ier unb ba 9'Joc^rid)ten in bie £)ffentlid)feit gefommen,

meldte aßerbing§ fein befonber§ gute§ Sid)t auf ha§ OffigierforpS merfen. 2Öo

biefe§ aber mangelt)aft ift, ha tann ber Unteroffizier unb ©olbat nic^t lange

met)r fid) eine I)ot)e Dualität bemaliren.

©elbftoerftänblict) ift ebenfomenig mie bei ben dauern auc^ bei bem ®ro§

ber ©olbaten bie 9^ebe baoon, ha'^ fie in @eban!en ober in @efpräd)en '»Politi!

trieben ober übert)aupt imftanbe mären, fiel) bamit ju befc^äftigen, ja fie mären

gar nid^t imftanbe, natürlid^ oon 2lu§nal)men abgefet)en, politifdie Flugblätter

8U lefen, gefcl)meige benn gu oerfte^en. Sßirffamer mürben fc^on 2lppell§ fein,

meiere it)nen nabelegen, mie unnü^ unb finnloä ho6) biefer ^rieg fei, in melc^em

.^unberttaufenbe oon ©öl)nen Stu^lanbS bluten müßten, mät)renb bie 2lngel)t)rigen

ju ^aufe ^unger^ fterben. S)a^ e§ ferner ein friooler ©roberungäfrieg fei,

ba fein f^^einb bie ruffifd)e @rbe bebrolie unb bodf) ba§ 3Solf legten ®nbe§ bie

ungeheuren ^riegsfoften tragen muffe. 3ßie bie fpäteren äRonate geigten, ift

ba§ ruffifcf)e Unteroffijierforpg ber SRarine, ja felbft ba§ Dffi§ierforp§ teilroeife

politifc^ giemlicf) ftarf angefränfelt. S)er ruffifdl)e Unteroffizier ftet)t feiner

SSilbung nadj burd)fc^nittlid) fid)er nic^t ^oc^ unb ol)ne Zweifel beträdjtlic^

unter bem beutfd^en Unteroffizier. @r fann aber lefen unb fc^reiben, lieft

3eitungen unb ^ält e§ für feine ^^flic^t unb @t)re, fic^ mit ^olitif ju befdl)äf=

tigen, er ift l)albgebilbet unb fo fann e^ un§ nid)t munbernet)men, raenn ber
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©influ^ gefc^icfter unb geroiffenlofer 2lgttatoren md)t nur i{)m ben ^opf t)er=

brel)t, fonbern il)n aud) üeranla^t, ben feiner Untergebenen ebenfaE^ p
t)erbref)en.

®ie ©retgniffe im ©d)n)ar§en 9JJeere, auf bie wir fpäter ju fpreisen

!ommen werben, finb nod) frifcJ) im @ebä(i)tni§, äi)nlicJ|e ©rf^einungen finb

aQem 2lnf(^ein nad) auf ber ^^lotte S^lofdibjeftraenSfriS be§it). S'Zebogatop auf=

getreten, e§ märe n)at)rlid) fe{)r unroaf)rfc^ einlief), roenn bie 9Jlanbfd^ureiarmee

gänjlic^ baoon t)erfd)ont geblieben fein follte. ©ie mar unb ift um fo empfang*

ti^er, roeil fie bi§f)er ni(i)t§ al§ 9}?i^erfoIge unb jmar ungef)eure, blutige 3Jli^=

erfolge gu üer5eid)nen gel^abt t)at.

®inc gro^e 2lrmee in guter moralif^er SSerfaffung ^u tjalten baju bebarf

man nid)t nur gan§ au§gejeicJ)neter ^ütjrer, fonbern auc^ eine§ in jeber

Q3esie{)ung fe{)r t)ocE) fte^enben DffijierforpS aller ©tjargen. Seiber f)at ber

SSertauf be§ t^elbjugeS gezeigt, ba^ über ein fol^e§ Dffi§ierforp§ bie ruffifdtie

3lrmee nic^t oerfügt. ©id)cr mag e§ au§ge§eid)nete Stegimenter geben, aber

im gangen !ann eS niemanb bel)aupten. ®ie 9}lanbfd)ureiarmee ftanb oon

2lnfang an unb ftet)t l)eute noc^ in bauernber SSerbinbung mit ber ^eimat;

bie reoolutionären ©temente S^lu^lanbg merben ol)ne jeben Bw'ßifcl atle§ getan

t)aben, um jerfe^enben ©influ^ auf bie SIrmee gu üben, ^nfofern eyiftiert alfo

ganj entfc^ieben eine gemiffe 3ßecf)feln)ir!ung gmifc^en ben inneren ßuftänben

Slu^tanbS unb bem 3ßert ber au^er'^alb feiner ®ren§en ftet)enben 2;ruppen.

(£§ mag ha^ aud) für einen großen 2;eil ber Offiziere gelten, benn aud) biefe

bringen bem Dhi^tt be§ ^riege§, mie un§ fogar ruffifd)e Serid)terftatter er§äl)lt

t)aben, bie äu^erfte ©lei^gültigfeit entgegen, t)aben roeber SSertrauen gu i{)ren

Untergebenen, noc^ p i^ren SSorgefe^ten, no(^ §u fid) felbft unb fef)nen fid) nur

nad) gerieben. 33ei einem großen 5t:eil oon il)nen gerabe fpielt bag politifd^e

SJloment auc^ eine ert)ebli(^e 3lolle. Ol)re pl)ere S3ilbung befät)igt fie, bie

S3eflrebungen unb SSorgänge §u üerftel)en unb man ):)at n)ol)l ©runb an§unet)men,

ba^ in oieten 3^ällen il)nen bie SSerfaffunggfragc oiel t)ö{)er ftel)t al§ bie ^flid^ten,

auf meldte fie oereibigt morben finb.

@§ ift bi§ je^t noc^ nic^t feftgeftellt, jebenfallS aber nod) nii^t o eri)ffentließt

roorben, ob bie innerpotitifd)en SSerpttniffe S^lu^lanbS fd)on oon bireftem ©in*

flu^ auf bie ^riegSoorbereitungen gemefen finb. 2öir t)aben fd)on früf)er l)ier

bie ^rage offen laffen muffen, ob bie oieten Unfälle unb ^aoarien ber in ben

ruffifd)en Dftfee{)äfen aulgurüftenben (Schiffe nur ber 9f^ad^läffig!eit ober gar
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ber 2lbfid)t 5U3u|c^reibcn feien. 2luf bcn Buftanb be§ 9ftofd)bieftTOen§f9[d)en

®efd)n)aber^ werben lüir nad)l)er norf) jurücüommen, banocf) fd)eint e§ beinal)c

5n)etfeIto§, qI§ ob tatfärf)lid) oiet 2lb[id^t babei geraefen \\t, einmal bie 2tu§reife

be§ @efc|n)aber§ §u üerjögern unb bann bie ©cf)iffe fo t)inau§gef)en ju laffen,

ba^ fie fid^ totfäd^Iid) in einem frieg§braud)baren 3uftcinbe nic|t befanben.

SÖBenig anber§ mag e§ t>ieUeid)t aud) mit ber ^erfteUung upn ®efrf)ü^en unb

SRunition ber Sanbartiüerie, ^rooiantlieferungen unb 2tf)n(id)em geraefen

fein, äßiffen mir aud| nid)t§ S^Iäfiereg barüber, fo fann man firf) ha^

ot)ne meitereä benfen, einen roie unenblid) großen ©rf)aben bie eigenen

33oIf§genoffen bem Sanbe n)äl)renb eine§ fd)roeren Krieges tun fönnen,

menn fie fid^ nicf)t nur nidjt beftreben an§ alten 5lräften ä" l)elfen, fonbern

oielmetir in oerbot)rtem politifcl)en ^^anatiSmng bem ^^einbe ben ©ieg roünfd^en,

meil fie baoon eine Sefferung ber inneren 33erpltniffe ert)offen.

Stuf ber anbern (Seite ift bie S3ebeutung ber inneren Unrut)en für ben

ßrieg ganj au^erorbentlid) übertrieben morben, bie Seic[)tgläubig!eit anberer

Sänber, fpe§iell ®eutfcl)lanb§, ift t)ierin ganj au^erorbentlid). Senn irgenb ein

ruffifd^er ©tubent in 33erlin erflärt, bie inneren ^uftäube mürben 9^u^lanb

in !ur§em oerbieten, ben Ärieg rceiter ju füljren, fo roirb man c§ fd)on tag§

barauf al§ ^atfacl)e in ber Leitung lefen. 2Bir glauben t)ielme!^r, ba| ber

ruffif(i)e SJlinifter Sitte barin Dollfommen rec^t tiatte, roenn er meinte, ba^

biefe Unrut)en auf bie 9Jlögtid)!eit, ben ^rieg fortjufü^ren, burcl)au§ feinen

©influ^ l)ätten. Sarum nic^t, ha^ t)Qben mir fd^on in Obigem angebeutet:

@§ ift fein 3ßntralpun!t unb feine 3ß"ti'ölifierung üort)anben unb bie jur SSer*

fügung ftel)enbe SJlilitörmac^t mirb immer noc^ met)r ai§ au§reict)enb fein, um

bie Drbnung fjerjufteHen, felbft menn a\xd) oiel mef)r 2;ruppen für bcn fernen

Often oerlangt mürben.

©elbftoerftänblid) ift e§ ber Sunfdl), gunädE)ft ber :3apaner unb bann aller

anbern Stationen ober ^eile oon beren 2Inget)örigen, meiere an 9lu^lanb§

inneren 3uftänben 2trgernig netjmen, ba^ ber ®influ^ ber Unruljen auf ben

Ärieg ein bebeutenber märe. S)ie ©inen mürben baran bie Hoffnung batbigen

grieben§f(^tuffe§ fnüpfen, bie anbern ben, ba^ bie Sünfc^e freierer SSerfaffung

fobalb mie mi)gli(^ oom Saun erf)ört unb in bie Xat umgefe^t merben.

(S§ finb ha§ aße§ au^erorbenttid) wichtige fragen unb e§ ift (^arafteriftifd^

für bie merfmürbigen SSerf)ättniffe biefe§ Krieges, ba^ mon je^t nac^ anbert*

^atbjöljriger ®auer tatfäcf)lid) nocf) fo roenig @enaue§ barüber raei^.



Die Reite der ruflildien Flotte im Hafen pon Pott Hrthur.
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©oUtc c§ roaljr fein, wie ein fonft tü(f)ttger unb gut orientierter 33erid)t--

erftatter fagt, ba^ ungefäf)r 900 Dffisiere unb 2JiiIitärärste ficf) mit einem

©d)riftftü(f, entf)ottenb bie gorberung ber 3InbQt)nung tjon ^rieben§üerf)anb:=

lungen, an ben Dberftfommanbierenben ber manbfd)urifd)en 3lrmee, ©eneral

Sluropabün, gemanbt f)ätten, ja bann [tänbe e§ aüerbingS frf)limm in ber 3J?an*

bf^urei. ®iefe§ (S>t\\i(i) foü fid) offen über bie allgemeine 3J^utlofigfeit ber

3Jiannfcf)aft unb bie ^urc^t vox einer beoorflet)enben ^unger^not aulgefprod)en

f)aben. 9^un, jene^ ©efpenft ber .^ungerSnot oom SBintcr 1905 \)at fid^ al§

irefentofeg ©efpenft gegeigt. 9?ian t)at entfrf)ieben bie Seiftungen ber ruffifdjen

^ntenbantur unb bie Hilfsquellen be§ Sanbe§, uon rcelrf)en gleich bie Stiebe

fein fotl, unterfc^ä^t.

2Bir füljren ben SSorgang aurf) nur al§ 3«irf)^" "^^fü^' t^"/ ^«^ bie ^i§=

jiplin in ber 9Jianbfc^urei»2lrmee, iün§ bie Dffijiere angel)t, n)of)l fid)er gelitten

t)at. 2)ie Sreigniffe im europäifrf)en S^lu^lanb geigen ja and), roie fe'^r fid^

biefer ©tanb bort mit ^olitif befrf)äftigt, befd)äftigen gu muffen glaubt. ^O^an

fann fiel) n)ol)l benfen, ba^ t)auptfäd)lid) bie legten kämpfe am <B6)a\)o, mo

bie geplante unb befoljlene Dffenfioe nirfjt §um ©rfolge fam, 'öa^ ferner bie

©roberung non ^ort 2lrtt)ur einen anwerft beprimierenben ©inbrucf gemad)t

l)aben, nod) met)r aber Dielleid)t bie inneren 2Serl)ältniffe.

@§ ftellt ja frf)on bie äu^erften 5tnforberungen an eine 2(rmee, rcenn fie

n)ät)renb eine§ üoUcn ;Sal)re§ beinat)e nur SJii^erfolge erlitten l)at unb ftänbig

5urücfn)eict)en mu^. ©rf)n)inbet ben ^^ü^rern aud) üielleid)t nid)t ba§ 33er-

trauen, raeil fie fid) bie Überfid^t §u mal)ren glauben, fo fommt eS gong be-

ftimmt nid)t nur bem ©olbaten unb fogar in t)ö{)erem ©rabe aU biefem ben

übrigen Dffijieren abt)anben, gerabe meil fie ha§ nötige S3erftänbni§ befi^en

unb ftar! gur ^ritif geneigt finb. ^eftel)t in einem folc^en ^eere nid)t eine

eiferne ®iä§iplin unb größte ©olibarität aller ©lieber, fo muffen bie ?^otgen

gerfe^enbe fein. 2)i§giplin lä^t fiel) aber nic^t üon l)eute auf morgen einimpfen,

fonbern mu^, ma§ ben Offizier unb Unteroffizier anlangt, üöllig unb t)on

oorn'^erein in B^leifdl) unb ^lut übergegangen fein.

SÖBir merben in ^^^unft aud) bie 33emerfung machen, ha^ bie inneren

3Sert)ältniffe ber 3Jlanbfd[)urei=2lrmee fic^ na(^ au^en l)in geigen unb immer

met)r §u n)ünfdf)en übrig taffen. (^in einziger @rfolg l)ätte oielleic^t alle§ gum

©Uten geönbert, aber er ift nidl)t ge!ommen. Über bie SSerpflegung ber Slrmee

finb mir auc^ nur in ber Sage, me^r ober minber anfechtbare ^erid)te gu
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beiluden, wirflid) Sid)t toirb barübev erft eine jpätere ^rteg§gefd)td)te

bringen.

3Bie bie reoolutionäre ^ropaganba arbeitet, get)t au§ ben folgenben

juoerläffigen SHitteilungen t)erDor, ba^ nänitid^ im 3Binter 1905 bie @et)eim=

brucCereien Don Xom^t unb ^r!ut§f in fieberf)after (Site arbeiteten, um 2;aufenbe

unb Stbertaufenbe üon ^ro!tamationen fiersufteden unb fie ben lefenSfunbigen

©olbaten ber manbfd)urijdjen ^elbarmee pjufütiren.

9Jl. Xi). 53e{)rmann, welcher fid) n)ät)renb be§ ^riege§ in ^i^futgf aufge=

t)alten ^at, mad)t biefe eingaben unb fügt i^nen loörtlid) ha§ ^otgenbe t)in§u:

„©eftern fanb id) fogar in ber {)ie[igen omtIid)en @ouüernement§§eitung

eine berartigc „5ln bie ©otbaten" über[d^riebene reoolutionäre ^rof'lamation

beigelegt. SRan !ann fid) ot)ne weiteres ben!en, wa§ für eine ©prad)e biefe

Slufrufe füt)ren: ®er ^rieg mirb at§ enbgüttig oertoren bal)ingeftellt, bie

©otbaten rcerben al§ Opfer be§ ruffifc^en 3a^'i^«^u§ beftagt unb aufgeforbert,

fid) bem 2öeitertran§port nad) SRufben §u rciberfe^en, ober fid) ben fibirifd)en

fo5iaIbemo!ratifd)en Strbeitern an5ufd)lie^en. 2lud) ber „Sauntm6)i ^uropatfin"

befommt in biefen ^roflamationen feinen 2:eil ab.

2(u§ gtaubiüürbiger Oueöe t)öre id), ha^ allein in ben testen brei bi§

oier SCßod^en über f)unberttaufenb berartige 3lufrufe nad) ber 9JJu!bener ©egenb

abgegangen finb. '2)ie Japaner forgen aud) ifjrerfeit§ für eine äf)ntid)c @nt*

mutigung be§ ruffifd)en ^^elbfolbaten: ^n Xotio gebrudte ^roftamationen werben

t)äufig pafetrceife oor ben ruffifd)en ^rontfteUungen gefunben unb jroar get)t

bie japanifd)e ^^ürforgc fo weit, ha^ polnifd) fpred^enben ©olbaten 5(ufrufe in

polnif^er (Sprad)e, ben tran5baifalifd)en ^ofafen 9J?ifd)tfd)en!o§ fold^e in

buriatoifd)er ©prad)e pge^en. ^ie ^Verbreitung bürften loof)! bie örtlichen

(S^inefen übernommen I)aben, bie nur gu gern im S^rüben fif(^en." —
©omeit ^ef)rmann. SRan erfennt barau§, mie meit bie fojialiftifdje

^ropaganba fd)on oorgebrungen unb ausgebreitet ift unb fann e§ n)af)rl)aftig

feiner 9legierung oerbenfen, menn fie in brafonifd)er SBeife bagegen oorgef)t.

9Bir f)aben oben gemi^ anerfannt, "Oa^ oieleS in S^u^lanb nic^t ift, mie e§ fein

fönnte unb foltte, baburd) rcirb aber an ber 3BaI)r()eit nid)t§ geänbert, 'üa^

man auf§ 9flüdft(^t§Iofefte alle ^eftrebungen befämpfen mu^, meldte bie Qw
oerläffigteit bei ^eere§ unb bamit bie 2öe{)rfraft be§ eigenen Sanbe§ abfid)tlid)

unb bemüht fd)äbigen.

5luf japanifd^er ©eite finbet man ja oon allebem nid)t§. ^ie Japaner
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ftnb feit a(ter§{)er ein friegevifd)e§ 93oIf gemefen, bie D^uffen bagecjen al§ ^olt

burc^aug nid)t. 9?u^lanb f)at gvo^e ©taatlmänner unb gro^e ^elb^erren

get)abt, bebeutenbc unb friegerifd)e S[Ronard)en, aber ein friegerifd)e§ 3Sotf

bilben bie JRuffen nid)t. (So f)err|d)t benn oud) in 9?u^(anb weniger bie

japanifcfie unb beutfc^e 5(uffaffung, ha^ ber 9J^onarc^ oberfter ^rieg§f)err ift,

fonbern bem 9?u[fen, f)auptfäd)Iid) natürlid^ bem ungebilbeten, ift ber Qav e^er

"ba^ ^awi)t ber red)tgläubigen ru|fifd)en .^ir^e. @r fd)n)ebt für ben armen

ruffifd)en ^auer fo l)od) in ben Sßolfen, \)a^ er i^n firf) anberg faum cor*

fteücn !ann.

SJlöglirf), ba^ aUi§ taB burc^ bie @infüf)rung ber 33erfaffung in 9in§(anb

mit ber 3eit anberg mirb, aber uor ber ^anb befi^t ha§ japani[rf)c 33olf borin

einen au^erorbent(irf)en SSorfprung, einen ^Jorfprung, rcelrfjer bie friegerifd^e

Seiftungs!fäf)igfeit be§ Sanbe§ ganj enorm er()öf)t. 5I(Ierbing§ ift ja ^apan

aud) im 3Serg(eirf) ju 9?u^(anb ein f(eine§ Sanb unb mit barin finbet bie @in*

l)eitlid)feit be§ ©inne§ aller it)re @r!(ärung.

deiner unferer Sefer wirb ben Unterfd^ieb ber beiben folgenben japanifd)en

S3riefe üon ruffifd)en entfpredjenber 2(rt oerfennen. ©o frf)reibt ber (Eroberer

t)on ^ort 2(rtl)ur unmittelbar nac^ feinem großen ©rfolge einem ^^reunbe jum

Svenen 3af)re ben nad^ftet)enben ^rief:

„3Jleine beflen @Iüdn)ünfd)e jum neuen ^a^r. %a§ einzige ®efüt)I, ha§

mic^ in biefem StugenblidE bercegt, ift bal ber (Sd)am unb be§ ©rf)mer§e§, ba^

i6) fo oiele 9)lenfc^enleben, fo üiel 9Jiunition unb fo üiel 3fit für unöolIenbete§

2öer! opfern mu^tc. '5)a fd)lie^lid) @enera( ©töffel§ ©ebulb erfd)öpft fc^ien,

übergab er bie g^eftung, fo ba^ mir auf biefem 2;ei( be§ ^rieg§fcf)aupla^e§ nun

unfere 33eftimmungen erreid)t fiaben. ^d) t)abe feine (Sntfd)ulbigung gegenüber

meinem ©ouuerän unb meinen Sanb§teuten für biefen unn)iffenfd)aftlid^en, un=

ftrategifd)en ^ampf ber brutalen ©emalt.

Unfere SSorbereitungen finb nun fertig, unb röir fef)en mit großer O^reube

ben ©ü^igfeiten einer f^^elbfampagne entgegen.

Saffen ©ie mid) nod) einen ©egenftanb ern)äl)nen. ©ie mögen e§ oiel*

Ieid)t amüfant finben, aber ic^ für meine ^^erfon bin mel)r al§ je oon bem un-

au§bleiblid)en ©d)aben überzeugt, roelc^er ber ®i§§iplin unb ber ©leidiroertig*

feit einer Slrmee im ^elbe burd) bie r)erberblid)e @en)o{)n^eit zugefügt mirb,

bo^ man fi^ in ^rieben§§eiten foftfpieligen unb nu^Iofen 2:anb anfc^afft.

©tauben ©ie nid)t, ba^ ic^ übertreibe, a^enn id) meine abfotute Überzeugung
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ba^iu au§[pred)e, ba^, um ben

nii(itäri[rf)en @eift 511 ert)atten,

@infad){)eit ebenfo lüefentlid) ift

roie Öfonomle unb ^rajiS in

moratifd)ev C£r§iel)ung. ^6) be=

5iet)e mic^ nur auf bie "»periobe

be§ je^igen S!ricge§, n)ie lange

er aurf) bauern mag, meine 9Jlei=

nung ift, ba^, menn unfer SJlititdr

aufgeprt l)ai, ben 'Bonner ber

©efctjü^e §u oernefimen, e§ nie=

mat§ in bie ungeprige unb oer*

berblid^e @eroot)nt)eit falten barf,

bie 5l'leibung unb wa§ baju ge-

t)ört nad) unmititätifd)en ©tanb=

punften ju regeln.

Od) banfe ^tjuen {)er§Udj

für OI)r 33ei(eib, ha§ ©ie sum

^obe meiner (Söf)ne au§gebrüc!t

^aben unb bitte, mir meine lange

©ntfaltung militärifd)er Unge=

fd)i(i(ic^feit p üer§eif)en."

5(u§ ber 9)lenge ber ^etb-

poftbriefe fei nod) einer f)erau§^

gegriffen. @ä ift ber (e^te ^rief,

htn ein 9f?ittmeifter 3Ifano an

feinen 9Sater fc^rieb, benor er

unter Tla\ov 9f|aganuma§ ^efet)l

einen 9tuff(ärungl* unb Q3eun=

ruf)igung§ritt imternat)m. ^er

tapfere Offizier fd)reibt:

„SOBir finb entfd)(offen, fo

meit al§ irgenb möglich in bie

ruffifdie Stellung üorsubringen, unb mir uertrauen un§ uollftänbig ber ?^üt)rung

^ubbl)a§ an in bem ©lauben, ba^ je^t enblid^ für un§ bie günftige ®elegent)eit

ca
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gefommen ift, bie ©nabenberoeifc, wdd)e imfev Sßatevlanb ou§ bcv ^anb imferei

^oifer burc^ ^atjrtaufenbe t)inburd) erI)Qlten l)at, 511 einem, tüenn and) unenb=

Itd) fteinem 2:eile jurürfjuevftatten.

®Q§ ift ber einzige ©ebanf'e beine§ wertlofen ©ol)nc§ in biefem 3higen»

6Iic!e unb er ge^t an feine ^flici)t mit einer ^reube, bie feine anberen ©ebanfen

auffommen fä^t. 9fiiema(§, ha§ fd)n)öre ic|, merbe ic^ bcm Sflomen meinet

$ßater§ Une{)re marf)en, ober bie @^re unferer Familie beffecfen."

Kurze UbcrfidOt über die friedenstätigUcit im ruffifcöen Heere

im labre 190^.

(yiad) einer Übevfidjt bev „^ioiuoie SiJreniio",)

^n ber 3^ntralt)eprbe, bem ^riegsminifterium, I)nt infolge be§ Äriege§

ber Hrieg§minifter gen)e(i)felt. 5(n bie ©teile be§ ©eneral^ 5?uropQtfin trat

©eneral ©facl)aron), ber in feiner bisljerigen ^ienflftelle an ber Spi^e be§

^auptftabeS norf) je^t, ©ommer 1905, nirf)t erfe^t rcorben ift, fonbern nunmei)r

feit einem ^a{)re burd) ben Generalleutnant ^rolom, einen ber Departements^

d)ef§ be§ ^auptftabeS, oertreten wirb.

33eim ^rieg§minifterium mürbe bie 1892 gefdjaffene ?^eftung§=2trmierung§=

fommiffion burd) ein ^auptfeflungifomitee erfe^t, ba§ alle ben 53au, bie

5lrmierung unb 2tu§rüftung üon O^eftungen betreffenben Strogen ju beurteilen

f)at. ®a§ Komitee ift bem ^riegSminifter unmittelbar unterftellt.

33ei ber ^auptartillerieoermaltung mürbe eine ^nfpeftion ber gefamten

SIrtillerie eingerirf)tet unb bem ©ol)ne be§ ©eneralfelbjeugmeifterS, bem fet)r

tüchtigen ©ro^fürften ©ergei 9Jlirf)ailoroitfd), anoerlraut.

S3ei ber ^auptingenieuroerroaltung l)at man bie ©teile be§ ®f)ef§ ber*

felben in bie eine§ @eneralinfpe!teur§ ber Ingenieure umgemanbelt unb bem

©ro^fürften ^eter Sflifotajemitfd) übertragen. S)er bi§l)erige ^ngenieurc^ef<

©eneralleutnant ^Bernanber, mürbe „@efäl)rte" (^oroarifdjtfd)) be§ ©eneral»

infpe!teur§.

Stuf organifatorifd)em Gebiete finb bei bem nic^t oom Kriege betroffenen

|)eere§teile roid)tigere 33eränberungen nur im SRilitärbejir! 2;urEeftan, bei ber

europäifd)en unb faufafifc^en ^eftung§artillerie unb ben ted)nifd)en Gruppen ^u

oerjeid)nen. (Srftere finb in ^t. 90/1904 be§ 9Jlilitär^2Bod)enblatte§ einget)enb

gcfd)itbert. ^ei ber geftung§artillerie mürbe ein britte§ Bataillon für Sibau,
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je eine 5^ompagnie für Uftj, ®n)in§f, ©rceaborg unb Saturn formiert. @tn

Bataillon in ^ronftabt tarn infolge 2(bgang§ nad) Dftafien in ^ortfnK.

^ie @ifenbnt)ntruppen fd)ieben au§ ben ted)nifc^en 2:ruppen an§ unb

bitben fortan eine befonbere Söaffengattung mit eigenem DffijierforpS be§ aftioen

(Stanbe§ unb ber 9teferöe.

^n Obeffa rcurbe ein ©eebataiUon formiert. ®l ftellt eine ted)nifcl)e

S^ruppe bar, bie bei Struppentran^porten §ur ©ee bie jur @in= unb 2lu§fci)iffung

nötigen Slrbeiten überneljmen fotl. ®ine taftifc^e SSermenbung ift nid)t be=

abfic^tigt.

@inc 9'leif)e oon ^ofafenregimentern (16 ^on^, 6 ^ubau^ 2 3:eref0 er=

t)ie(ten 9^amen ruffifrfjev ^eerfü^rer. 2ln befannteren befinben fic^ barunter

^ermaf, Simofejerc, ^fatom, ^lomai^ü, ^otemfin, ^utuforo.

S'lege 2;ötigt'eit f)at bei 33earbeitung ber ^ienflDorfrf)riften unb 9ieglement§

ge{)errfd)t. 2)ie neue „^elbbienftorbnung mit @efed)t§Dorfd)rift für 2(bteitungen

aller 3Baffen" mürbe nad) sroeijäfiriger ®urd)beratung anstelle be§ ^ragomirom^

fc^en @ntmurf§ rtom ^a^re 1901, an ben fie fid^ eng anle()nt, eingefü()rt.

®ic ©d)ie^t)orfd)rift ber Infanterie mürbe burcf) eine ^ommiffion neu

rebigiert unb unterliegt nujimet)r 33erfud)en bei ber 3::ruppe.

2)ie fa^renbe, reitenbc unb ®ebirg§artillerie ert)ielten all ©ntmürfe {)erau§=

gegebene 3Sorf(i)riften für ha§ @efd)ü^= unb 58atterieejer§ieren.

©rötere 2;ruppenübungen l)aben — root)! au§ (3parfamfeit§grünben —
nid)t ftattgefunben. ^n einzelnen 9Jlilitärbesirfen I)at man be§t)alb bie ^auer

ber Sagerübungen um jmei SKorf)en üerlänqerr.

^ic ^ommanbierung oon Offizieren unb 9Jlannfrf)aften ber ^aoalterie^

rcgimenter ber SJlilitärbesirfe SOBarfc^au unb Söilna gu ©appeurbataillonen ift

bur^ eine folrf)e ju @ifenbal)ntruppen erfe^t morben.

Slnlä^lic^ ber ©eburt be§ (5)ro^fürft=^l)ronfolger§ rourbe bie SSerfe^ung

in bie ©trafflaffe, meldte unferer 2. klaffe be§ ©otbatenftanbe§ entfpric^t, al§

felbflänbige ©träfe aufgel)oben. ©ie bleibt guläfftg at§ 3wf<i^fi^öfc &ßi 3Ser=

urteilung gu @efängni§ unb ^erl'ert)aft. ®ie ^örperftrafe barf nur noc| bei

33ergel)en oon ©olbaten, bie fiel) in ^erferl)aft befinben, angeroanbt werben.

^ie 2;aufe beä @ro^fürft=3:l)ronfolger§ bracl)te ber 2lrmee meitere ©naben*

bemeife, bie in erfter Sinie ben DffijierSroaifen §ugute fommen. 33egnabigt

mürben alle SJiilitärperfonen, bie unter 33erle^ung befte^enber ^ßorfc^riften in

ben ®l)eftanb getreten maren.
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Kolaken bei einer Parade üor dem Feltungskommandanten in WladiwoHock.

{3}ad) einer 45f)Otograp()ie. i

3(n 9Jla^na{)men, bie im ^a!)re 1904 jur '-öeffening ber mateiiellen Sage

ber Slnge^örigen be§ ^eere§ getroffen würben, finb ^u eriont)nen: (Sine ®r-

pt)ung üon @e{)Qlt unb 2;ifcf)gelbern bei einzelnen Offi5ier§= unb ^eamtenflaffen

be§ 9Jlilitärgerirf)t§n)efen§, ber ted)nifd)en ^nflitute, ber SIrtiüerie, ber ^nten*

bantur unb be§ 9Jlilitärfanität§roefeng.

Um ben jungen ^ojafen ben (Eintritt in§ Apeer unb bie baburc^ not»

rcenbigen 3tnfd)affungen, be[onbcr§ be§ ^ferbe§, §u erleirf)tern, füf)rte man bei

einzelnen 5^ofafent)eeren einmalige 33ei^i(fen in .^üt)e üon 50 big 100 9lubeln ein.

Sluc^ im 9f{effort be§ SHilitärbitbungg- unb @r§iet)ung§n)e[en§ finb einige

ioid)tige Slnberungen p oer§eid)nen. '3)ie 23orbereitungsfd^uIe in 2:afd)!ent

lourbe in ein 5l'abettenf'orv§ umgemanbett. ®ie ;^unfer[ci^u(en erhielten einen

neuen Se{)rplan.

33iel gefc^al) für bie SSeteranen, bie üor 50 ^a{)ren bie 33elagerung t)on

©emaftopol mitgemad)t t)aben. ^luct) für bie @r5ie{)ung it)rer ©nfelfinber mürben

@rleid)terungen gefd)affen.

SSon ben ^eilnet)mern am 2:ürfenfriege 1877—1878 beförberte ber Qav

anläpc^ ber ©eburt feine§ ©ol)ne5 öiejenigeu Kapitäns §u Dberflleutnant^, bie
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^icrp quatifisicrt, mtnbe[ten§ brei ;^at)re Kapitän roaren unb in jenem Kriege

rcenigftenS einen KriegSorben errcorben ^atkn.

Die I^itfsauellcn üer mandftfturci.

über bic ^ilf§=

quellen ber 9}lan=

bfc^urei fc^reibt ber

®f)inafenner üon

®rt)ga(^ft:

„©inige, rcätjrenb

eineg oierjälirigen

2(ufentt)Qlte§in9'iorb'

rf)ina unternommene

Üleifen t)aben mir

©elegent)eit gegeben,

ben manb[d)urif(^en

©c^aupla^ teilmeife

!ennen ju lernen.

3e mel)r bie

2;ruppen5al)Ien ber

beiben auf t)erf)ältni§-

mä^ig engem S'laum

oerfammetten 3lrmeen

anmacEifen, befto metjr

muffen bie ^eerel=

leitungen beftrcbt fein,

bie frfjmierige ^^rage

ber SSerforgung ber

großen SRoffen mit

^ebürfniffen aller

Slrt fidjer p fielten

unb fiel) l)ierbei ber norlianbenen reichen Hilfsmittel be§ fianbeS unb ber Unter*

ftu^ung ber S3eöölferung t)erficl)ern.

^ie Hilfsmittel ber 9)lanbf(i)urei, welche im allgemeinen unterfcl)ä^t werben,

fönnen, in rid^tiger SBeife auSgenu^t, oon au^erorbentlic^er ^ebeutung werben.

5)er rufftfc^ = japontf(*e Ärteg- Sb. III. 7

s i
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2)cn ^^apanern, bie jur 3cit im 33cfi^ be§ fübltd)ften 2;eile§ be§ Sanbeg finb,

fommen beffen 9J^ittet vorläufig weniger jugute all ben 9?uffen, benen ba§

ganje ^interlanb, bie n)icf)tigften (BiäW unb bie angrenjenben ©ebiete jur

aSerfügung ftelien. ^opan bcfinbet firf) bafür aber in ber glüctlic{)en Sage, bie

©ee ju bel)errfd)en nnb auf furjem fid)eren 3Bege feinen Gruppen alles ^^lötige

jufütiren p !önnen. S8ei feiner mangelfjaften rüctrcärtigen ^^erbinbung ift

9^u^Ianb gans anber§ auf \)a§ Sanb unb feine ©rjeugniffe angeroiefen. ^n

erfter Sinie fommen bie |)ilf§mittel be§ Sanbel für bie SSerpfleguug in Setrac^t.

^d) glaube nid)t, p oiel ju fagen, rcenn id) bel)aupte, ba^ eine SJ^i^ernte in

ber 9Jlanbfc^urei bie ^ortfe^ung be§ ^riegeö feiten§ ber 9Ruffen ernftUd) in

f^rage ftellen raürbe. ®er reid)fte 2;eil be§ £anbe§ ift bie gro^e manbfd)urifc^e

@bene. §ier ift ba§ ^auptgetreibelanb unb bie bidjtefte 53eööl!erung. 3m
6ommer irirb man bort 9J?ül)e t)aben, ein unbeftellte§ 5tedd)en p finben.

5Jlac^ IRorben p, fiinter ®f)arbin, ge{)t ba§ Sanb bonn aUmä()(id) jur 6teppe

über. 3n ben milben unb gerriffenen bergen uon öötlig alpinem Gl)arafter,

bie einen bebeutenben 2;eil bes Sanbe§ einnel)men, ringt ber fleißige ^auer in

mül)feligem Stnbau in S^erraffen bem ^oben fo oiel ah, al§ er felbft jum Seben

braud)t. ^a§ fpärlid^e &xa§ ber 58erge bient 3Siel)l)erben jur 9lat)rung. '3)er

3lnbau in ben ^lu^tälern ift lol)nenber.

®ie rcid)tigften ^anbetSplä^e finb 9Jiufben, ^irin, ®f)arbin unb ^isifa^'-

aSon biefen ©tobten jiel)en fid) nad) allen ©eiten oielbegangene ^araroaneus

ftra^en big roeit in bie 9^ad)barlänber, bereu ©rjeugniffe auf ben großen äRärften

erfd)einen.

2)ie 9Jlanb[d)urei \)at ftet§ in guten ^atjren mel)r probujiert, aU fie tro^

ber ftarfen a3ei)ölferung unb tro^ ©inroanberung großer 5lrbeitermaffen au§

©djantung braud)te. @ro^e SJlengen oon a3rotfrud)t ftoffen immer in bie

SJiongotei ah ober mürben nad) ^orea unb oon 3f|iutf^roang au§ eyportiert.

'^er ®t)inefe erhielt im allgemeinen auf einem 3:;eil feinet Sanbe§ gmei

©rnten im ^a^re. '2)ie erfte ©rnte ift @nbe ^uni, bie groeite im ©eptember.

aSon ben bei biefen ©rnten erhielten ^robuften fommen all 33erpflegung

für ben 9)iann in erfter Sinie in a3etrad)t ©erfte, Söeijen, SJlail, ©rbfen, .^irfe,

©auUan, 33ol)nen, fü^e Kartoffeln, Kot)l, Obft unb allerlei (Semüfe. ©aulian

(Sorghum vulgare), ^irfe unb ^ot)nen finb bie ^auptna'l)rung§mittel ber a3e-

rool)ner. ©ie erfe^en in S^torbc^ina ben bort nur nod^ feiten gebeiljenben Sfteil

uollftänbig. %a§ ©etreibe mat)lt ber a3auer felbft auf feinen mit ©feibetrieb
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eingend)teten SHa^lfteinen, beren jebeS ^orf me{)rere befi^t. ®ie großen

mobernen 9Jiüt)(en in ®t)arbin raerben je^t üon befonberem S^lu^en fein. 2)ie

ocrfrf)iebenen .^irfeforten unb ber ^ot)l, ber fid) eingegraben biä jum ^rüt)jat)r

{)ält, liefern allein fcEjon bem anfpruc^§(ofen ruffifrfjen ©olbaten ben fo fet)r

beliebten ^irfebrei unb bie treffOd)e ^ol)tfuppe. — 3Benn aud) bie im Sonbe

t)orf)anbenen 9J?affen oon braudjbaren ^^elbfrüc^ten fet)r bebeutenb finb, fo wirb

bod) ein umfangrei^er 5Rad)fd)ub befonber§ oon 9^oggenmef)l sur ^erfteUung

be§ ©djiüarjbroteS nebenijer ge^en muffen.

2)ie meiften ber t)orl)er genannten ^elbfrüd)te, befonberä aber ber ©autian,

finb ein auSgejeic^neteä ^ferbefutter. 'J)ie oft brei SJieter langen liarten ©tengel

biefer nietfeitigen ^flanje eignen fid^ befonber§ and) jum 33au oon glitten,

®äcf)ern xmb ät)nlid)em.

SGöenn aud) ber c^inefifd)e 33auer eine 9Siet)n)irtfd)aft in unferem ©inne

über{)aupt nid)t fennt, fo ift haS 9?inboiet), gu StrbeitSsmeden get)alten, bod}

5al)lreid) unb loirb, befonberS im SGBinter, gern oerfauft. 2iuf einen auS*

reidjenben 3tntrieb oon S^linbern, (Sd^afen unb ^i^Ö^« au^ ^cm fteppenreichen

.^interlanbe unb ber SJtongoIei, rao bie 3Sief)5uc^t in großer 33lüte fielet, fann

gered)net roerben. ^a§ Sd)af ift ein ^ettftei^fdjaf, ba§ S^tinboiet) ein kräftiger,

fteifdjiger (Sd)lag. 'S)a§ mit Unrecht oiel gefd)ma£)te fdimarje (Sdjroein, ha^,

roie ic^ au§ ber (angjäl^rigen Seitung eine§ umfangreid)en ©c^(äd)terbetriebe§

beftätigen fann, fo gut mie nie an 2;rid)inen unb Rinnen leibet, ift in unget)euren

SRaffen, allerbing§ meift mager, oorf)anben. ^d) glaube, ba^ ber ganse 3^Ieifd)=

bebarf ber ruffifd)en 3lrmee, felbft menn fie nod) bebeutenb anmad)fen follte/

and) bei langer ^auer be§ ^riege§ au§ bem fianbe gebedt merben !ann. ^ixt

fd)roierig ^alte id) e§, bie 93erforgung großer ^aoalleriemaffen, mie fie je^t bort

angefammelt finb, unb ber fonftigen Qn^-- unb ^ragetiere, befonber§ in ben

^Bergen fidierjuftellen. SÖiefen gibt e§ nirgenb§, .^eu ift ganj unbefannt.

@ro^e «Hilfsmittel ftellt ba§ Sanb ferner für ^ranSportgmecfe in ©eftalt

äal)treid)er ^ont)§, 3Jlaultierc, 2J?aulefel, @fel unb Kamele gur SSerfügung. ©ie

fpielen bei ben fdjroierigen ^egeoert)ältniffen eine bebeutenbe 9^olle. 3^ür ben

®ebirg§frieg !ommen ^ouptfäd)lid) bie 9J?aultiere unb bie au§ge§eid)neten @fel

in ^etrad)t, ha bie SBege für bie 5?amele oft ju fd)mal finb. Sragefättel finb

überall ba§u oortjanben. Kamele eignen fid) befonber§ ju 3)ienften bei ben

Kolonnen unb jur ©rgängung ber Syiagajine.

^ie am f^irierigften §u löfenbe ?^rage ift in ber 9Jlanbfd)urci hie ^e»
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forgung be§ %tmx\\nQ§makxiai§. .^olj ift in gonj 9^orbcI)ina ein 2öertgegcn»

[tanb erfter Maffe. Söälber in unfercm ©inne gibt e§ übert)aupt ni(^t. 2)er

(£t)inefe I)ei5t mit ben SBurjeln feiner ^^elbfrüd^te, 3n5eigen oon ^iefernfufeln

unb müf)[elig jufammengefra^ter ©treu. ^Die nötige Sßärme mu^ bie bicfe

5lleibung geben. 33auI)oI§ wirb au§ ^orea, ^Sapan, 2lmerifa unb bem 3tmur*

gebiet mü{)fam f)erbeigefc{)afft. *J)ie 3ufüt)rung oon Brennmaterial für bie ruffifd^e

2lrmee mirb fid^ am einfad^ften au§ ben Urmälbern am unteren 5lmur unb

Uffuri bercerffteKigen laffen, aber oiel 33al^nmaterial in Stnfprurf) net)men.

^ür "ök Japaner löft firf) bie B^rage bebeutenb einfatfjer burd) ben SSefi^

ber 9)antai=^o{)lengruben unb burc^ ^ufü^i^ung oon ^olj unb ber beliebten

^otjfol)Ie au§ ber .^eimat.

3Bid)tig ift eine jmecEmä^ige Drganifation für bie orbnungSgemä^e 3Ser»

Wertung ber oorf)anbenen .^ilfSmittel.

@§ mu^ fid) oor altem bei ber Sieferung großer SJtengen ber Sanbe§»

erjeugniffe barum t)anbeln, 'öa^ bie leitenben 3Serpflegung§bet)örben fofort be=

8at)len. ^ft tia^ ber ?^alt, bann erreicht man in ©tiina alte§, follte "iiaB aber
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ntd)t glatt get)en, fo rairb halb SJJangel eintreten. @§ wäre ein fc{)n)ercr ?5et)(er,

roenn man unter ben je^igen 33erf)ältniffen bort t)erfuct)en raoKte, bur^ ©eraalt

ober mit frf)Ied)ter QSejal^lung ba§ gu ert)alten, naB bk 3:ruppe brau(^t. S)ie

ergiebigften Duellen mürben fc^nell oerfiegen, unb an ©teile ber ^eube be§

®t)inefen am ©eminn, pajfiuer SBiberftanb ober Schlimmerem eintreten, ma§

ben 9^uffen, bie auf ba§ Sanb angemiefen finb, üert)ängni§Dotl rcerben !önnte.

Lieferanten in ©eftalt ber au^erorbenttidl) tüd)tigen unb juoerläffigen

d)inefifcl)en ©ropaufteute finben fic^ in ajtenge. ^t)re @ef(^äft§oerbinbungen

finb fel)r au§gebel)nt unb get)en burc^ oiele ^roüinjen, fie leiften met)r al§ man

braucht, aurf) bie ^onfurrenj ift mefentlid). ^6) glaube nic^t, "üa^ bie im

Sanbe it)r SBefen treibenben ®{)un(^ufen=S3anben einen I)inbernben ©influ^ auf

ben ^anbel ausüben werben. SDiefe Seutd^en finb nämlid) gar nid)t fo blut*

bürflig. 3"fö"^wißn9ßlöufßn Q"^ befi^lofem unb arbeitefdjeuem ©efinbet, moUen

fie eben aud) leben unb menn fie \)a§ fönnen, ot)ne ha§ teure Seben aufm ©piel

ju fe^en, bann um fo beffer. 2)er üblicl)e @efc^äft§gang biefer @f)renmänner

ift meift ber, 't)a^ fie irgenb eine ©egenb in ©clirecfen fe^en, moju nid)t oicl

gel)ört unb fic^ bann t)on bem macf)ttofen SJlanbarin unb ben Dörfern unter»

l)alten laffen. ^i^^cn alfo Sieferanten mit il)ren 2öaren burd) eine foldjc

©egenb, fo giet)t ber erfat)rene ®efc^äft§mann feinen Beutel, ja'^lt unb mit

t)ei^en 2ßünfd)en für it)n unb feine 9^ac^!ommen entläßt it)n ber grimme SSanben*

c^ef. 3lud) biefe Häuptlinge machen fid) gegenfeitig ^onfurrenj. @§ mag rool^l

je^t auc^ rabiate S3anben in japanifdjem ©olbe geben. ?^ür biefe ift ber ßofaf

ba§ befte Heilmittel, er mir!t fc^nett unb mit burc^fdilagenbem ©rfolge.

©oUte bie japanifctje S^tegierung in ^eüng 3Sorftellungen gegen biefcn

HanbeBbetrieb, ber für bie bluffen fe^r n)icl)tig ift unb fic^ raeit in neutrale!

@ebiet erftredft, ert)ebcn, fo mirb ba§ S^iefultat bei ber ßuoerläffigfcit ber

c|inefifcl)en 33eamten natürlicl) gleid) 9^ull fein, meil biefe in erfter fiinie it)r

©cl)äfcl)en in§ 2;rodEene bringen raollen. Xa tiaB aber am tei(i)teften burd^ @r*

preffungen h^i ben ^aufleuten ju erreichen ift, fo ftören fie biefe nicf)t in ifiren

geminnbringenben @efc|äften.

3Son unfcfjä^barem SOBerte für bie bluffen ift ber 33eft^ oon 3Jlu!ben,

nic^t allein alm ^anhelB^mtvaU, fonbern gerabe itl^t im Sßinter burcl) feine

Sage nat)e ber ruffifcl)en H'^^Ptfißßw^Ö nörblicf) bem ©c^a^o. 2öelcl)e SSorteile

bietet allein bie 9)löglicf)!eit, bie fiajarette, bie SHagoäinc, bie SSermaltungm^

bel)örben foroie einen 2:eit ber 2:ruppen in bem auggebelinten Haiferpalaft, ben
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5lmt§gebäuben, Tempeln unb leeren ^:|3riüatt)äufern unter '^^ad) unb gacf) bringen

ju fönnen. ®er |)QnbeI nimmt mit ber unget)euren 9lQd)frage natürlid) einen

großen 5luffrf)n)ung. ^ie ©tabt tft befonnt al§ ^elsmarft unb bur^ tt)ren

^onbel mi} ber 9?longolei, ben 2:au|enbe von Kamelen, bie man bort in ben

©trafen fiel)t, oermittetn. ^ier fe^en aud) bie emfigen mongolifd)en ;3;Qger

if)re reid)e 33eute in ©eftalt oon 9?e{)en, ^irfd)en, 3lntiIopen, ^a[en, ^afanen

unb anberem SBilb ah; ©egenftänbe, bie neben ben ma[fenl)aft üürl)anbenen

|)üt)nern unb @iern be[onber§ für bie fiajarette n)icf)tig [inb. ^unberttaufenbe

an mattierten ©teppbeiien unb ^aden, ^ctjen, 3J?otten, ^ilsbecfen, gellen ufm.

finb in hm ^fonbI)äufern unb auf ben SJlärften für ©elb unb gute Söorte ju

erftet)en. ^a§ alles ift eine 2tu§beute für bie 2;ruppe, mie man fie fid) nidit

fd^öner ben!en fann. Ot)ne ben ^efi^ ber Stobt mürben bie manbfd)urifd)en

2Binternäd)te mof)l manrf)e§ ^unbert 2;ote unb 5lranfe auf ruffifdjer (Seite

met)r forbern.

3Ba§ nun bie Seoölferung felbft anbetrifft, fo fann nie genug betont

werben, ba^ ber größte 2;eil be§ SSolfeS au§ ^Säuern beftet)t, bie §ufrieben finb,

menn fie für fid) unb il)re Familie ju leben t)aben. ^ebe @elegent)eit aber,

befonber§ in ^^iten, in benen auf bem ?^elbe nid)t§ ju arbeiten ift, roirb

ergriffen, um fid) einen S^iebenoerbienft ju fdjoffen, unb biefe Gelegenheit ift

je^t, rao fid) ein SJiillionenfegen uon ben Siruppen in§ Sanb ergießt, gefommen.

3)a§ Stngebot oon 2lrbeit§fräften roirb alfo, roenn regelred)te ^ejal)lung

— 40 bi§ 50 ^f. täglid^ — erfolgt, ftet§ au§reid)enb unb für bk 3trmeen

eine roid)tige ^ilfe fein, roeil e§ oiele fonft gefeffelte Gräfte für ben Hampf

frei mad^t. (£t)inefifd)e ^anbroerfer, SJiaurer, ^ifd)ter, ©ifenarbeiter, ©d)ufter,

Sd)neiber, ©attler roerben ber 2:ruppe gute '2)ienfte leiften. S^id^t allju fleißig,

billig unb ftetä bei einigermaßen menfdE)lid^er S9el)anblung gel)orfam, bilbet ber

®^inefen!uli ein oor§üglic^e§ Slrbeitermoterial.

33et 53al)n=, 2Bege= unb anberen 53auten, bei ben Kolonnen al§ Präger

unb 9Bagenfüt)rer, ben ^ranfenträgern in ßa§aretten, SJiagajinen unb Sagern

finben fieser bei beiben ^eeren ^^^"töufenbe ber ^uli§ 93erroenbung. ®iefe

9JJaffen oerpflegen fid) mit it)rem Sot)ne felbft, ^u meld)em !^medt fid) fcl)nell

gefd)äft§gemanbte @arfüd)en überall einfinben. ^ie ^eoölferung, roelc^e tnvd)

ben Ä'rieg alle§ oerloren ^at, finbet fo leid)t alB 3lrbeiter rcieber Sol)n unb

^rot, TOoburd) Unrul)en am beften oorgebeugt roirb.

2)ie Qf^uffen ^aben e§ oerftanben, roäl)renb ber 3ßit ber 33efe^ung ber
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3WQnbf(^urci mit bcn ®t)inefen gan§ gut ouSjutümmen unb ficf) eine äRenge

ruffifc^ fprec^enbeg ^erfonal tjeransugiefien. 3Siet §u i^rer 33eliebtt)eit I)at

natürlich beigetragen, ha^ feit ber S^it ber ^efe^ung bc§ SanbeS burd) bie

9?uf|en infolge ber umfangreii^en 2lrbeiten üiele 9)^ilIionen in§ Sanb geftoffen

finb, bie ben 3Bof)Iftattb alter Seite be§ 35otfe§ bebeutenb get)oben t)aben. 33eibe

Steile raerben n)ot)I and) je^t auf it)re Soften fommen. '3)a§ ruffifd^e Rapier*

gelb roar perft nid)t fe^r gefc^ä^t, rairb aber je^t gern genommen, ba e§ burd)

bie ^^aufleute bei ben hänfen in 2;ientftn unb ©t)angl)ai einge5at)lt werben

fann.

®ie fo oiel befprod)ene 0^rembenfeinblicl)feit t)at it)re 2Öur§el in ber ^aupt»

fad)e cigentlid) nur unter ben 33eamten, Siteraten unb bem §al)lrei(i)en ftellung§»

tofen 33eamtenproletariat. ©ie l)at fo lange nic^t§ gu bebeuten, al§ @elb oer«

bient wirb unb feine 9bt eintritt, ^ei 3Jli^ernten unb anberen elementaren

Unglüdöfallen, hk ben ^auer bem ^ungertobe unb bem 9f?äubert)anbn)er! in

bie Slrme treiben, fudjt ber felbft gefät)rbete Q3eamte nad) einem 2lblenfung§=

punft unb finbet il)n in bequemer SGBeife im „fremben Steufel" ober eingeborenen

(£t)riften. ®a^er bie meiften SlufftÖnbe unb Greueltaten ber oert)ungerten

33eftien, in n)eld)er @eftalt man ben fonft fo barmlofen unb freunblicl)en Sanb*

ben)ol)ner nirf)t mieber erfennt. 9Jian fann im ^nl^^^^ff^ ^^^ gauj^en ^ad)^ nur

ben (£l)inefen für biefe§ ^at)r rcieber eine ebenfo gute @rnte roünfclien, roie

im oorigen, bamit ift allen Steilen am beften gebient.

ü&a§ übrigens bie Slrt ber S3et)anblung anbetrifft, fo fann id) nad)

meinen 33eobad)tungen nur fagen, ba^ ber bluffe e§ oiel beffer oerftelit, mit

bem ®t)tnefen um§uget)en, fei e§ nun mit bem ©eneralgouoerneur oon 9)iufben,

ober bem ^uli, al^ ber Japaner. ®ie gan§e ruffifd)e Slrt, nid)t allein beim

©efd^äft, fonbern aud) in allen anbern 2)ingen, betjagt bem ®l)inefen gut unb

ift bem fet)r äl)nlid), voa§ er oon feinen Beamten gen)ot)nt ift. ©ie f)at niemals

ba^ SSerle^enbe unb S3eräd)tlid)e, ba§ ber ^opaner in f)errfd)enber (Stellung

immer bem (£l)inefen gegenüber !^erau§fef)rt, unb baB oft mit graufamer ^et)anb-

lung gepaart ift.

3ßenn e§ alfo §u ©djmierigfeiten mit ber SeuolEerung fommt, fo ifl bic§

auf japanifd)er ©eite n)al)rfd)einlic^er, aU auf ber anberen. 2^ glaube fogar,

ha^ bie 6;t)inefen fet)r batb in bem 5^ampfe be§ mongolifc^en Q3ruberoolfe§

um it)re 9Jianbfd)urei ein ^aar finben raerben; ber 2;aufcl^ für fie märe nic^t

gerabe glüdlic^. SSon (Sr)mpatt)ien än)ifd)en beiben Sölfern ift befonber§
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in ben oberen (3d)id)ten

ni^t bic 9iebe. (£§

roürbe natürlid^ für

bie 3tuffen mand)erlei

©d^rcierigfeiten in bcjug

auf bie ^ßerforgung ber

Xruppen nad^ fid) 5iel)en,

roenn ®f)ina fid) am

Stampfe beteiligen njürbe.

tiefer %aU ift aber fo

gut rcic au§gefd)Ioffen.

®er ®t)inefe ift ein üiel

ju geraanbter @efd)äft§'

mann, um fid) auf eine

berartige unfid)ere unb

foftfpielige Unternel)»

mung einjulaffen.

Sine ber ^auptauf»

gaben ber Heeresleitung,

oor altem auf ruffifd)er (Seite, mu^ e§ alfo fein, bie 3tu§nu^ung ber ^ilfS*

quellen be§ ^rieg§fd)aupla^e§ fo feft ju organifieren, ba^ ber Fortgang be§

Krieges unterftü^t unb geroäl)rleiftet mirb, unb ba^ bie 33eoölferung feine

Urfad^e ju g^einbfeligfeiten finbet, bic nur t)emmenb roirfen fönnen.

Ralt eines ruiiii'dieii Bücjutjetrunsportes.

(9loc^ etner fJJ^otograp^ie.)

Der Krieg und die töincfiffte neutralität

^ie ^inefifd)e S^eutralität mar fd^on p Anfang be0 ^riege§ ein ®egen*

ftanb ernfter 9lufmer!fam!eit für alle 9J?äd)te, bie auf d^inefifd)em SBoben

^anbelSintereffen irgenb meldjer 9lrt l)atten. 2Bir t)aben fd^on früher gefetjen,

ba^ S^leutralität, fo einfach ber 33egriff auc^ rein tt)eoretifd^ fein mag, in ber

^rayiS etroa§ gan§ au^erorbentlid) !ompti§ierte§ ift.

3^ SBaffer l)aben unferc Sefer gefet)en, ba^ bie Üleutralität ebenfo wie

ba§ internationale ©cerei^t im Kriege legten @nbc§ nur eine 9Jlad^tfrage bilbet

unb biefe mieberum burd) ben @goi§mu§ aller beteiligten Staaten entftet)t,

mögen fie nun !riegfül)renbe fein ober neutrale. 3u Sanbe ift e§ nicl)t oiel
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anber^, rocnn auc^ mand)ntat in bcn cinscincn ^äÖen bicfe ©runbmomente nici)t

fo fel)r in bic 2lugen falten.

(Sin neutraler «Staat mu^ fic^ nic^t nur aller aJtioen ^anblungen ju-

gunftcn ober ju ©c^aben einer ber friegfül)renben Parteien gän§lic^ entl)alten,

fonbcrn feine ^Regierung barf aud) nidjt plaffen, ha^ burc^ feine SJlittel ober

auf feinem S3oben irgenb roeld^e p ^riegSjroecfen bienenbe ^anblungen oor»

genommen rocrben. 3ßa§ barunter p cerftetien ift, gel)t !lar au§ ben S^leclit*

fertigungen ^opanS unb ®t)ina§ auf bie ruffifc^e 3ln!lage tieroor.

9^un ift nic^t nur feiten§ be§ neutralen (Staate^ in bem angenommenen

^aHe ba§ S3ölferrecf)t oerle^t, fonbern aud) burc| benjenigen friegfüt)renben

(Staat, roeldicr ba§ neutrale Sanb für ^rieg^smecfe benu^t l)at.

©0 fet)en a- 33. bie Sfluffen ben ^aH mit bem Sorpeboboot „9lefc^itelni"

an, r»on n)elcl)em frülier !^ier au§fül)rlicJ) bie ^lebe gemefen ift. 2)iefe§ ruffifd^e

^atirjeug t)attc fid^ in ben neutralen djinefifcljen ^afen oon ^fcl)ifu gepcl)tet

unb ber ^ommanbant beliauptete, er l)abe hk 2lbfid)t get)abt, abjurüften.

9(|et)men mir biefe Slbfic^t ai§ beftel)enb an, fo oerle^t er burd) fein (Einlaufen

bie djinefifc^e 9^eutralität nic^t, ptte fie aud) nid)t oerte^t, menn er fid) §u

aSerprooiantterung§ämeden bort furje 3eit aufgel)alten unb bann rcieber bie

l)ol)e ©ee aufgefud)t t)ätte. 2Bäf)renb ba§ 3^at)r3eug nun bort lag, famen bie

Japaner, bemäd)tigten fid) be§ „Stef^itelni", befiegten beffen 33efa^ung unb

fc^leppten ba§ ruffifd)e 33oot au§ bem c^inefifdjen .^afen fort.

S3etrad)tet man biefen ?^all alleine, au^er 3ufcimment)ang mit ben übrigen

^rieg§ereigniffen, fo mar e§ unter allen Umftänben ein fd^reienber 9^eutra»

lität§brud) feiten^ ber ;3apaner; roie fie fid^ rechtfertigen wollen, fel)en mir

unten. %vl6) ®l)ina machen bie 9?uffen einen SSormurf be§ 3^eutralität§brud^e§

baraug, ba^ e§ nämlid^ bie c^inefifc^en 33et)örben unb ber c^inefifdje 2lbmiral

rut)ig mit angefetien ^tten, mie bie Japaner ben „S'lefc^itelni" fortfc|leppten.

^un, bie ®t)inefen mögen auc^ burd) 3lntipatl)ie unb ©t)mpat^ie hzi biefem

3Serl)alten geleitet fein, abgefet)en baoon aber ftel)t ganj au^er allem ^n^eifel,

ba^ (S:{)ina legten @nbe§ gar nic^t imftanbe gemefen märe, bie Japaner t)on

it)rem 3Sorl)abcn abzubringen, ta e§ nic^t über bie 3JZad)t oerfügt ^ätte, feine

S'Zeulralität aufredet s« crt)alten. 2)amit !ommen wir ju bem fpringenben

^unft, roeld)er bie ganje d)inefifd)e 9^eutralität§fragc oon oorn^erein p einem

fo n)id)tigen unb oorfid)tig ju bel)anbelnben ©egenftonbe ber int<>rnationalen

^olitif aller birelt ober inbireft intereffierten Staaten gemad)t l)at.

3)er tufftfc^=iapantf(^e ftrieß. 93b. III. 8
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5luf 3lnregung ber SSereinigten Staaten oon 9f|orbamcri!a Ratten fic^ bic

neutralen Staaten größtenteils unb außerbem bie beiben friegfü^renben Sänber

barüber geeinigt, baß haB d^inefifc^e ©ebiet unter allen Umftänben at§ neutral

p betrachten fei, alfo ju irgenb weldjen ^rieg§§n)eden nic^t benu^t werben

bürfe. 3IuSnet)men mußte man notgebrungen natürli^ bie großen ©ebiete, um

bie ftc^ ber ganje £rieg überhaupt l)anbelte, nämlid) bie 9)^anbfd)urei unb bie

^albinfet Siaotung mit ^mantung, obgleich aud) biefe (Gebiete, abgelesen oon

ber rufftfd)en ^ac^tung auf ^mantung, eigentlid) ^inefifc^ waren.

®t)ina fetbft ift ja, roie mir miffen, !ein gef^loffener Staat. SOBot)l unter»

tjolten bie 2Si§e!önigc ber c^inefifdjen ^rocinjen ftet)enbe unb aud) oert)äItni§*

mäßig Ieiftung§fäf)ige ^eere, biefe !önnen jebod) natürtid^ jmei !riegfül)renben

Staaten roie S^lußlanb unb i^apan gegenüber nic^t mitfpred^en. Sine d)inefifc^e

f^Iottc eyiftiert faum mel)r, bie diinefifd^e S^legierung ift fdimad), fur§, ba§ ^eid)

ber SJlitte mar unb ift in feiner Sßeife in ber Sage, feine ^Neutralität in biefem

Kriege aud) nur im minbeften gegen Übergriffe ju oerteibigen. Um fo größer

mar nun 'i)a§ ^ntereffe ber neutralen 9Jläd)te, ha^ biefe 9fieutralität tro^bem

ftrüte gcroal)rt merbe.

SJ^an fal) bie @efat)r beutlic^, baß 9lußlanb unter Umftänben TOot)l boju

fommen !önne, fic^ für 93erlufte in ber SJlanbfc^urei, in ber 9Jiongolei unb in

d^inefifd^ Surfeftan fd^abto§ gu galten. 9f|iemanb t)ätte einer fid) auf biefem

SGßege nac^ Süben jietenben ruffifd)en ^Semegung in ®l)ina SGBiberftanb teiften

fönnen unb ba t)ätten bie englifd)en unb ruffifd)en .Qntereffen in Slfien gar balb

foHibiert. ©ngtanb t)ätte im eigenen ^ntereffe unter Umftänben bann ein»

gegriffen, oieUeic^t unter ber 9Ha§!e, bie ^ntereffen (£t)ina§ §u fc^ü^en, bann

mußte anbererfeit§ mieber ba§ fran5Öfifd^*rufftf(^e 58ünbni§ a!ut merben, furg,

ber SOßettfrieg mar ba ober iebenfa(I§ gang unüberfet)bare 3^otgen.

2luf ber anbern Seite fonnte man auc^ befürd^ten, ha^ ^apan feinen

außerorbentlid) großen @inf(uß in ®l)ina in antieuropäifc^em Sinne augnu^en

merbe, wenn e§ it)m burd) hk S3erf)ältniffe geboten ober nü^lid) erfd)ien. 2öir

roiffen oom ^oyer^Slufftanb 1900 t)er, in mie furger 3eit eine d^inefifd^e 33es

megung gegen bie ?^remben entfad)t roirb unb bi§ p raetd)em Umfange fie

anmai^fen !ann. %a§ mar ein '»^Punft, ber gerabe ben europäifd)en 9Jläd)ten

unb ben ^Bereinigten Staaten oon S^Norbamerifa oon großer 2öid)tigfeit fein

mußte. Sitte l)aben bie regften ^anbet§be§iel)ungen nad^ ben c^inefifd)en ^äfen

unb oon biefen in ba§ i^nnere, alte l)aben auf d)inefifd^em 33oben §al)lreid)e
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2Sotf§angeI)örtge unb gro^c Kapitalien, ©c^on bicfe beiben fünfte, au^er

manrfien anbern, beren Erörterung t)ier p weit fül)ren würbe, mad^ten bie

d)inefif(i)e 9^eutralität§frage für alle neutraten (Staaten n)id)tig.

®a§ ^ntereffc ber Kriegfüt)renben ift ja ol)ne weitere? f(ar, benn jebe

58enu^ung be§ neutralen 93oben§ ober ber Hilfsmittel be§ neutralen Sanbe§ p
friegerijcf)en S^^dixi, bie ber eine Kriegfül)renbe p feinem 9ftu^en t)ornal)m,

mar natürlid) pm ©cljaben be§ anbern, roelc^er bementfpredjenb, jebenfallS fo«

balb er biefen ©djaben am Seibe nerfpürte, laute? ©efd^rei erl)ob.

Statfäcf)licl)e SfZeutralitätSoerle^ungen feiten? ber Kriegfül)renben finb fid)er=

tid^ Don beiben feit ^Beginn be? Kriege? unauSgefe^t oerübt morben. ®? lag 'öa^

ju fet)r in ber Statur ber ©a(^e, bie ©elegen'tieit mar p günftig unb fpegiett für bie

atuffen aud) ^eitraeife bie Sf^otraenbigfeit eine gu gro^e. ^at)in gel)ört §. 33. bie Se*

förberung ber Kontrebanbc üon (St)angt)ai über Sanb nac^ ber 3Jlanbf(i)urei,

ferner üon 2;fd)ifu nac| ^ort 2lrtt)ur ufro. 2öir fönnen un? ja ^ier ber üon

ben intereffierten (Staaten unb beren 33et)örben gebrauchten ^^rafen über '3liä)t

ober 9lid)tre(^t ru^ig entt)alten. ^n ber ^rayi? roirb e? eben fo gel)anbt)abt

ha^ jeber friegfüt)renbe ©taat rut)igen ©emüte? unb bauernb bie S^eutralität

eine? met)rlofen Sanbe? oerle^t unb and) immer oerle^en rairb, menn il)m barau?

SRu^tn erroäc^ft unb bie mögli^e @efa^r eine geringe ift. S)a? mar t)ier

ber %aU.

5Iun rid^tete 3lnfang ;^anuar 1905 plö^lid^ bie ruffifdie Sflegierung ein

Sflunbfc^reiben an fämtlidie 9Jiäd)te, in roetd)em fie ^apan unb ®t)ina be? Sf^eu*

tralität§brucf)? befdiulbigte unb pgleid) t)a§ S^led^t in 3lnfpruc^ nat)m, il)re

eigenen ^ntereffen felbft roat)rsunel)men. 2)a? mollte alfo fagen, ha^ man oon

nun ab ftd) überf)aupt nidit mel)r an bie 5Jieutralität ®l)ina? feliren mürbe unb

bie früt)eren 3lbmac^ungen für aufgel)oben erad)te.

2Son ben neutralen SJläc^ten mürbe biefe S^lote mit großer 3ui^üc!t)altung

unb rca{)rfd^einli(^ mit fet)r geringem Söo^lgefaHen aufgenommen, e? mären ja

babur(^ alle früt)eren SSeftrebungen pr 2lufrec^tert)altung be? f^rieben? in S^ina

§u nid)te gemorben. ^ie eigentlid)e Urfad)e biefe? ruffifd)en ^rotefte?, je^t

m6) §et)nmonatlid)er Krieg?bauer, ift nid^t gans flar gemorben, aber mat)r»

fc^einlid) liatte er militärifdj^trategifd^e ©rünbe, in bem man ba? neutrale @e*

biet roeftlicl) ber-ajianbfd)urei p !riegerifd)en Operationen benu^en mollte.

@? ift nid)t ha^u gekommen unb jebenfall? t)aben bie betreffcnben neu*

traten ^Rädik, cor altem ©ngtanb, ^anfreid) unb bie SSereinigten (Staaten,
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Cransportzug rulfircher Gefangener Im Snnern Sapans.

(yiadti einet ^li^otograp^te.)

alle SJlittcl bcr Diplomatie aufgeboten, um nac^ wie oor ba§ ^inefifc^e ©ebtei

al§ burd) friegerifrf)e Operationen unberü^rbar gu erl)attcn.

Die einzelnen ruffifrf)en Hnftage- ober ^roteftpunfte finb au§ ben nad)-

folgenben 3?erteibigung§[rf)reiben ®t)ina§ unb ^apan§ !Iar erfirf)t(id). Dieje

TOaren burc^ eine 3lufforberung ber 9flegierung ber ^Bereinigten Staaten oer-

anla^t unb s^ig^n atlerbingS jebem, melc^er ein bi^c^en §n)ifd^en ben ^^it^n ju

lefen oerftet)t, ha'^ S^ina mie ^apan fein ganj reinem ©emiffen t)aben. diu^'

lanb ^atte ein foIc^e§ jebenfaEg am aüermenigften, aber wer rooüte e§ it)m

oerbenfen, wenn e§ tro^bem Derfuci)te, au§ ben gleirfjen Übergriffen ^apanä

unb ber SBe^rlofigfeit ®t)ina§ 9f?u^en p siet)en. 9J?erfrt)ürbig bleibt olIerbing§,

ha'^ bie ruffifc^e 9iegierung an einen foldjen 9Zu^en glaubte, benn e§ raar oon

Slnfang an flar, ha^ fie alle neutralen Staaten, t)ielleirf)t abgefet)en üon 2)eutfd)=

lanb unb Öfterreid), bur(^au§ gegen fic^ t)aben roürbe, fomie fie offen unb ab--

fic!t)tlirf), fo 5. S. burd) militärifc^e Operationen, bie d)incfifd)e 9leutralität »erlebte.

®§ ift in ber ^rayig ein großer Unterfd^ieb, ob ein Staat im Kriege

eine fteine 9^eutralität§üerte^ung bege!)t, wie ^apan in Sfd)ifu, na(^t)er bie

^erle^ung al§ folc^e ableugnet unb t)oc^ unb l^cilig fdjmört, ita^ er hie Steu^
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tralität nie mit 9IbftcI)t certc^en würbe. @§ ift ein Unterf^ieb, fage id^, bajroifd^en,

unb einer Dort)er im offenen SBiberfpruc^ gegen bie S^leitie neutraler unb frieg=

fü{)renber 9Jiäd)te angefünbigten unb auSgefprod^enen SleutralitätSoerlc^ung.

©rftere wirb balb oergeffen, le^tere bagegen mu^, raenn fic jur Xat roirb, fet)r

reiben unb fann unter Umftänben bireft al§ ^rieg§grunb angefet)en werben.

©et)r mögtid), ha^ bie ^auptfäd)Ii(^ intereffierten Staaten in biejem ©inne auf

9^u^lanb eingeroirft I)aben.

SGßäre le^tere^ nid)t in biefem fd^meren unb unglücEIii^en ^rieg oermirfelt

geroefen, %ätti e§ p Söaffer unb ju Sanbe glücEIid)er gefod^ten, fo ()ätte e§

allerbing§ nidE)t englifd)e unb amerifanifcE)e '2)rol)ungen gro^ §u fürd)ten brau(f)en.

2)ie beiben einzigen Staaten aber, roeli^e für S^lu^Ianb in einem Kriege mirflic^

gefä{)rli(^e ©egner fein fönnen, näm(idt) ®eutf(i)lanb unb Öfterreirf), l^atten nur

ein Derfd)n)inbenbe§ ^ntereffe baran, ob Sflu^Ianb feine 2;ruppen in bie 2Jiongolci

fdjicfte ober nid)t. S^lur au§ atigemeiner ^riebenSliebe, um einen 2BeIt!rieg aU

juroenben, mögen ®eutfd)Ianb unb Öfterreid) fic^ bamal§ in bemfelben ©inne

au§gefpro(^en t)aben. ^a^ fie aber bei ©nglanb unb 2lmerifa !ein bereitroittigeS

@et)ör finben würbe, mu^te bie ruffifd^e

^legierung oon 3lnfang an wiffen unb

beSroegen ift e§ t)eute norf) nic^t rec^t

begreiflid^, roarum Sftu^Ianb "öa^ ge*

nannte Sflunbfdjreiben erlief, ober aber

al§ anbere Sltternatiüe, warum e§

nid)t, wenn c§ 'i>a§ erftere einmal er-

laffen ^tte, fein 33ort)aben rüd£fid)t§lo§

burd)fe^te.

@§ finb ba§ z^ragen, bereu SCßirf)=

tigfeit tjeute buri^auä nid)t mel)r an erfter

©teile ftet)t. @tei(^wot)l würbe e§

Don großem ^ntereffe fein, wenn ber

biptomatifd^e 2Ser!el)r jener ^eriobe

öffentlid) befannt würbe, gür ha^ fo^

genannte internationale Sledlit aEerbing§

wäre bamit fd^werlidl) etwa§ gewonnen,

t)öd)ften§ ein fogenannter ^räsebensfaU, ehinefifdie Soldaten an der mandfchurifdien Grenze

au§ weld)em bie ^uriften, wk e§ ja i^r (sio* etn« ^Böotogrop^te.)
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SScruf mit fidE) bringt allgemeine ^t)eorien ableiten fönnen, unbefümmert barum, ba^

ber näd)fte ^räjcbenjfaß fic alle raieber über ben Raufen rairft. 2ßir laffen

im folgenben bie c^inefifc^e unb bie japantfd)e 9lerf)tfertigung§[d)rift folgen, in

ber Überlegung, fomcit fie jebenfaU§ bamat§ oeröffentlit^t mar.

@;t)ina§ 2lntn)ort auf ben ruffifd)en SSormurf be§ 9^eutralitöt§brud)e§.

^a§ 3ßat=n)u=pu t)at auf bie 3lnfrage ber ^legierung ber SSereinigten

Staaten oon 3tmeri!a, bie um ^lu^funft über bie in ber ru|ftfd)en 3i^futarnote

ertjobene Slnflage, (£{)ina ^aht in fünf fünften bie Sf^eutralität gebrod)eu,

geantwortet, roie folgt:

1. @§ ift ^apan geftattet rcorben, in ben manbfd^urifc^en ^rooinjen

^ung=I)u=^e§ al§ ©olbaten an^uroerben.

SOBir finben, ba^ ein ruffifd)er Dffijier namen§ 3Jia4u=Ii-to»fu (?) unb

feine ^Begleiter perft ^ung't)U'^e§ angeroorben unb ju Sfiegimentern organificrt

l^at, um gegen bie Japaner p fämpfen. ®iefe 33anbiten ^aben aber auc^ oon

ben ;^apanern ^atl'tung angenommen unb I)aben unter japanifcf)em ^ommanbo

geftanben. (Sie finb oon ben ^riegfütjrenben felbft angercorben. ^ie d)inefifc^en

2;ruppen in bem ©ebiete ber geinbfeligfeiten finb ber 3a^l nad) fletS ju gering

geraefen, aße 33anbiten abjut)alten, fid^ bem einen ober anbern ber ^riegfüf)renbcn

anpfc^Iie^en. Seiter I)aben bie ^ung-t)u-^e;§ öfter ba§ neutrale c^inefifdie ©e«

biet betreten; mo bie ört(icf)en ^Set)ürben i^re 2Inn)efent)eit entbedt l^aben, finb

fte gehörig beftraft morben. Sßenn Untertanen einer neutralen SJiac^t ober

oerabfc^iebete Offiziere einer fold^en {)eimlid) bei ^riegfüt)renben ^ienft genommen

^aben, t)at nac^ bem $8öl!erre(i)t bie neutrale 9Jlarf)t "öa^ 9^ed)t, atte 33erant»

n)ortIid)feit oon fid) ab^umätjen.

2. S^ina bebient fid^ ber Japaner al§ 9Jii(itärinftrufteure.

SOBir finben, ba^ bei ben au§gebilbeten 2;ruppen feine japanifrf)en Offiziere

finb. 2öoI)t finb bem @tab ber 9JliIitärf(i)uIe ^ao'ting»fu gemiffe Japaner §u*

geteilt morben; aber e§ I)anbelt fidf) babei lebigtid) um Überfe^er, bie fc^on cor

^u§brud) be§ ^riegc§ t)erpf(id)tet roaren. ^n ber S^olge ^aben bie Japaner

58ürgfd)aft bafür gegeben, ba^ fie an ben ^einbfeligfeiten feinen Slnteil ne'^men

roollen. ©ie ftefjen auf gteicf)em ^u^e mit ben S^luffen, bie in (5i)ina für ©dtjuten

ober für ben ©ee§olI angefteltt finb. ®a§ 2Sötferrccf)t oerbietet feiner neutralen
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SJlad^t, fid) bie ®icnfte oon Untertanen friegfüf)renber ajlädite ju ftd)ern, noc|

ftetjt c§ ben testeten §u, fic^ ba t)mein ju mifd)en.

3. ®t)ina {)at bie 9}liao=tao=;^nfeIn ^apan geliel)en.

S)ie c^inefifdjen ^reuger „^ai^c^i", „^ai'-ft)en" unb „^ai^^ung" t)aben

n)ät)renb be§ ganzen 3at)re§ unau§gefe^t bei biefen ^nfeln gefreu^t. ^er I)öd)fte

^inefifc^e Beamte Seng^ou ^at au^erbem bem „^ai-pao" nod) 33efei)I gegeben,

bort p freujen. ^eine§ ber ©c^iffe aber t)at bort bie Japaner ober japanifdie

^rieggfc^iffe beobad^tet. 9^ocf) oiel weniger }^at ©t)ina bie ^nfeln ^apan geliehen.

4. Seute üu§ ©^efoo t)aben ^ontrebanbe nad) Stalienraan gefanbt.

9ll§ ber ^rieg au^brai^, finb ftrenge SSerbote erlaffen, burd) bie bie S3e=

förberung oon ^ontrebanbe nad) bem ©c^anpla^ ber ?^einbfetig!eiten unterfagt

rcurbe. 2öir finben, ha^ nid)t ein einziges ©d)iff oon ©I)efoo mit ^ontrebanbe

nad) Stalienman gegangen ift, noc^ auc^ t)ot je ba§ ©ee§ottamt einen @rlaubni§»

fd^ein bafür au§geftellt.

5. S)ie ftaatlidien @ifenroerfe in ^an=r)ang l)aben^apcm @ifenerje oerfauft.

SOBir finben, ha^ bie ©ifenbergmerfe oon 2:ar|e oon ^aufteuten bearbeitet

loerben, bie it)re ©r^e jelbft oerfdjiffen, nnb ha^ biefe oon ben ^an*t)anger

®ifenmer!en grunboerfc^ieben finb. ^m ^af)re 1900 unb im ^a^re 1903

fjaben bie ^aufleute oon %ax)e ein 5lbfommen mit japanifd^en ^aufteuten ge*

troffen; ba§ mar oor 2(u§brud) be§ gegenwärtigen Krieges, ©eneratgouoerneur

®f)ang'-®f)i4ung^at mit ber Slngetegen^eit nic^t§ ju tun. ®er d)inefifd)e S3e.

amte ©t)eng oertrat babei bie c^inefifc^en ^aufleute, bie bie Eigentümer jener

33ergmer!e finb; meber ()at er mit ber 3legierung etma§ gu tun, noc^ aud) f)at

er bie ©enefimigung ber Stegierung pgefagt. ^a6) bem SSölferred)t fte^t @u^*

eifen nic|t auf ber Sifte ber ^ontrebanbc. Xatfäc^lid) l)anbelt e§ fid) im Dor=

liegenben ^aüe aber nur um ©ifenerje, bie noc^ nid)t einmal gefd)mol§en finb.

®iefe§ aöein mar oerfauft unb fann alfo nod) oiel roemger al§ ^riegsfontre»

banbe ober al§ Kriegsmaterial be§eid)net werben. 3n ©efc^äften wie biefen

liegt fd)led)terbing§ nichts Unerlaubte^.

O^erner wirb ®t)ina befd)ulbigt, umfaffenbe 33orbereitungen §u treffen, um

fid) an ben ^einbfeligfeiten ju beteiligen.

®ie Drganifation unb SluSbilbung oon beeren begmectt bie 2lufred)ter»

l)altung oon ^rieben unb Drbnung innerl)alb be§ SfleidjeS. 2Beld)e ©ro^mac^t

in ben fünf Söeltteilen entl)ält fid) beffen? SQßie !ann ba ©liina befd^ulbigt

werben, eB l)ege bie 2lbfid)t, fid) an ben geinbfeligfeiten §u beteiligen.
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SGßciter l)at ber ©e»

l'anbte Sing in 3Baft)ington

an ba§ SBai^rcu^^pu tele=

grapf)iert bic tuffifdjc 9^otc

befiaupte, ber „^tejrfjitelni''^

3n3ifd)cnfall in ®f)cfoo fei

eine ?5otgc ber 33egünftigung

ber :^apaner burd) ®t)ina.

3öir finben, ha^ e§ fid^

()ier um einen DÖHig unerroar»

teten SSorfalt fianbelt unb ba^

'vJtbmiral ©at) bic ^^it "tci)t

get)abt \)ai, if)n ju Dert)inbern.

@r t)at bie Japaner in feiner

SBeife ermutigt. 3IbmiraI <Bai)

ift für ben 33orfatt bereite

gema^regelt morben, unb roir

t)aben bie 3urücEgabe be§

(Sd)iffe§ Dom iapanifrf)en ®e»

fanbten in ^efing oertangt.

Obrcot)! bie 31ngelegenl)eit

noc^ nidt)t ertebigt ift, ift üon

un§ gefd)e!^en, roaS in unferen

Gräften fte^t.

5luf ber anbern ©eitc

t)at 9?u^tanb n)ieberI)oIt unfere Sf^eutralität üerle^t, roooon t)icr einige ^eifpiele

angeführt feien:

a) Sflu^Ianb {)at in Siao=t)fi (roeftlid) oom fiiaoftu^) 58rücfen gebaut unb

2;ruppen in ©arnifon gelegt.

b) @§ finb bluffen in ^(cin-Urga, ^fin=min4un unb ber Umgegenb ge=

roefen, um geroaltfam SSiei), ^ferbe unb ©etreibe ju faufen unb t)eimli(i) ^rieg§=

material §u beförbern.

c) 2Bir f)aben in ^ei4ao=^o, ^algan unb ^eng^tai gro^e SJlengen ®e=

fd)ü^e, ©eroetire unb SRunition entbecft unb mit ^efrf)Iag belegt, bie von S^luffen

in SOßarenfenbungen «erborgen waren.

Ko[akenpo[ten auf einem Baume.

(Stoc^ einet Sß^otofltap^te.)
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RuIüFdie Infanterie auf dem Ularfdie.

iSnaii) einer ^^otograp^le.)

d) ®er ^ommanbant be§ ru[fif(f)en StorpebobootjerftörerS, ber üon (£I)efoo

nad^ ©t)ait9f)ai gefanbt rourbe, ift, fobalb er nad) SBufung fam, entfIot)en.

Unter allen biefen ©djraierigfeiten \)atte (£i)ina §u leiben. 5Sßir tjoben bic

Sf^eutratität^gefe^e ftreng beobadjtet unb werben üon bem ©tanbpunft, ben wn
in biefer ^infic^t eingenommen f)aben, nic£)t abget)en. ferner f)aben bie öftlid^en

58e{)örben überall bie (Sefe^e genau beobat^tet; bie 53eoötferung t)ert)ält fid) in^

folgebeffen rut)ig unb friebltd).

3Bir finb überzeugt, ba^ bie üerfcE)iebenen ©ro^mäc^te rciffen, t>a^ oon

einer ber Megfüljrenben '^üd)iQ unbered)tigte 2ln|d)ulbigungen erl)oben rcorben

finb, unb rcir bitten , , biefe allen 2)lä(^ten üorjulegen. 3Bir finb ferner über=

jeugt, ba^ bie 9?egierung ber ^Bereinigten (Staaten t)ierüber gerecht urteilen

roirb. ^a§ wirb nic^t nur für (£t)ina ein ©lüct fein, fonbern auc^ ein ©egen

für bie ganje 2Belt.

3;er tufflfdb>iQpQnifd)c ftrteg. SD. 111
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®ic japantfd)e Slntroort auf bie ruffifc^e 3^i^fuIa^note rocgen ber

Sßerle^ungen ber ^Neutralität burc^ ®{)ina.

2)ie 9lufmerf[am!eit ber faijerlid)en Slegierung ift auf ein Schreiben ge-

lenft tüorben, ha§ S'tu^tanb unlängft über bie 9leutralität ©tjinoS an bie Tlää)te

gerichtet t)at. Dbfd)on e§ nid)t 3tufgabe ber faiferlidien 9tegierung ift, bie

ruffifd)en SlnHagen 5urücE§UTOeifen, füt)It fid) bie 3fNegierung inforoeit Derpflid)tet,

auf bie 3lnfd)ulbigungen 5U antroorten, al§ ber gute S^tuf unb bie Sotjalität

Japans in 9JlitIeibenfrf)aft gebogen werben.

1. Sflu^Ianb bet)auptet inbireft, ba^ ^opan burd) ben „9tefd)itelni"=23or=

fall in ®i)efoo bie S^eutralität (£f)ina§ oerle^t t)at. '2)ie 33ef(^Iagnat)me be§

genannten ^rieg§fc^iffc§ roar im ©egenteil nid)t§ anbere§ al§ eine fet)r natür-

liche unb unDermeiblid)e SRa^naf)me jurSelbfioerteibigung. bie burd) bie frül)ere

9Jli^oc^tung ber 9leutralität (£t)ina§ burd) bie S^iuffen notwenbig geroorben war.

3)ie !aiferlid)e S^tegierung {)at feiner ^dt bie @in§elt)eiten be§ 9SorfalIe§ be§

weiteren au§gefüf)rt, fo ba'^ it)re 2BieberI)üIung an biefem ^la^e unnötig erfd)eint.

2. @§ ift ferner in ber ruffifd}en S^ote behauptet, ba^ p Derfd)iebenen

Reiten feftgeftellt würbe:

a) ba^ Slbteilungen oon ^ung=:t)u4e§ auf neutralem ©ebiet Don japanifc^en

Offizieren befet)ligt roorben finb;

b) ba^ ein gan§e§ ®etad)ement oon ^ung=^u=^e§ in ber feftgefe^ten 3ßeife

angeroorben finb unb im ©olbe ber japanifd^en Delegierung ftet)en;

c) ba^ iapanifd)e SJiilitärinftrufteure fid) fortgefe^t unter ben d)inefifd)en

©olbaten, bie an ber ^^orbgrenge oon ^etfc^iti ftationiert finb, befänben.

^iefe Statfad^en, bie, mie bef)auptet mirb, p mieberf)oIten SJialen feftge*

fteßt mürben, finb alle, eine rcie bie anbere, notlftänbig unb abfolut of)ne bie

geringfte 33egrünbung, unb bie !aiferlid)e S^legierung raeift fie be^^alb eingetn,

o{)ne Oualifüation unb 9f{üdl)altung, ah unb erüärt, bo§ Üiu^lanb feinen glaub*

roürbigen 33ercei§ für bie fogenannten feftgeftettten 2:atfa^en erbringen !ann.

3. @§ mirb behauptet, ba^ e§ feftgeftettt morben ift, ha^ ^apan hu

9Jiia=tao=Onfetn al§ Dperation§bafi§ für ^rieg§fd)iffe benu^t I)at. (B§ fönnen

feine f)inreid)enben 58emeife bafür erbracht merben, ha^ bie erf)obene 2lnflage

auf 3Baf)rf)eit beruht, dagegen mürben biefe ^nfeln bi§ §ur SSert)ängung ber

33todabe über bie Öiaotungt)aIbinfeI unb bann bi§ jum %aU üon ^ort 3lrtf)ur

oon 9Ru^(anb al§ ?^Iottenbafi§ benu^t; fie bilbeten einen 2tnlauft)afen für im

•S^ienfte ber ruffifc^en Slrmee ftef)enbe "^fctjunfen, bie 3Sorräte für bie Slrmee
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burcJ) bte ^lorfabe t)mburd) t)on @(i)antung nac^ ^ort 2lrtl)ur bringen foUten.

^n biefer ßeit !reu§ten japanifd^e ^riegSfd^iffe üor ben unfein, um bie Q3e-

rcegung ber in f^rage ftef)enben ^jc^unfen ju oerfotgen; aber ^a^pan t)at nie bie

^nfctn at§ eine ?^lottenbafiB im rid)tigen (Sinne be§ 2ßorte§ oerrcenbet. @§

mag nod) tiingugefügt merben, ba^ im 9Jiär§ legten ^at)re§ ein ruffifd)e§ ^rieg§=

fd)iff auf ben japanifdjen ^rioatbampfer „.^anei SJiaru", ber fic^ in ben @e=

mäffern ber 9Jlia=too-3n[e(gruppe befanb, gefeuert {)at

4. @§ mirb ferner bie 2In!lage erl)oben, ba^ ^apan unget)inbert t)on

®f)efoo unb anberen großen c^inefifct)en ^äfen grof e 3Jlengen üon ^rieg§fontre=

banbe nad) ^atnt) gebrad)t {)at. ®ie faiferlid^e S^legierung leugnet nid)t, ba^

fie üon ^rioatperfonen au§ ©Ijefoo unb fonftigen ^lä^en Lieferungen für bic

^rieggarmee ert)atten ^ot, noc^ ftettt fie in 2lbrebe, "öa^ biefe Sßßaren in 2Inbe*

trac£)t be§ Q3eftimmung§orte§ ^ontrebanbe raaren; aber fie raeift entfc^ieben bie

5ln!Iage ^uvM, ba^ burc^ biefe Lieferungen foroot)! oon feiten ®f)ina§ al§ aud)

3apan§ ein 33ruc^ ber 9^eutra(ität ®^ina§ I)erbeigefüt)rt morben ift. ^anbel

mit ^ontrebanbe ift burd) ba§ 2Sölferred)t nid)t unterfagt. ^ie Sßaren finb eben

ber (Sefal)r au§gefe^t, com ^einbe befc^tagnaf)mt §u werben. S)ie %ai^ad)z, ba^

Sftu^lanb je^t nic^t in ber Sage ift, biefe§ Sledit au§5uüben, reid)t nicf)t f)in, ben

Raubet, ber fonft erlaubt ift, unertoubt 5U machen. ®a^ S^u^Ianb ben Raubet

mit ^ontrebanbe mit ®f)ina nic^t al§ einen 33rud) ber ci)inefifcf)en 9fleutralität

angefel)en t)at, fo lange e^ im S3efi^e oon ^ort 2lrtl)ur roar, unb 9^u^en ha'

rau§ siel)en tonnte, mirb burd) bie Statfad^e bemiefen, ba^ 9^u^(anb rcäf)renb

ber Belagerung eine gro^e SJienge oon Sßaren, bie für militärifd^e ^W'ede in

ber S^eftung beftimmt waren, t)on ®t)ina belogen ^at. SBie umfangreid) biefer

^anbel mit ^ontrebanbe mar, gel)t barau§ t)eri)or, ba^ nid)t weniger al§ ein

f)albe§ ^u^enb Dampfer unb oiele ®fd)unfen in ber 2lbfid)t, bie Btodabe ju

breiten, aufgebrad)t roorben finb. 2lu^erbem finb 33eifpiele oort)anben, in benen

9tu^lanb, gan§ ungleid) ^apan, ba§ feine ^ontrebanbe öon "»^rioatperfonen be*

50g, in Derfc^iebenen d)inefifc^en ^äfen felbft ©c^iffe mit ^ontrebanbe belaben

unb ^ontrebanbe nac^ foId)en ^lä^en unter offener ^li^tac^tung ber Üleutralität

®t)ina§ beförbern lie^.

5. 2)ie 33efd)U)erbe, 'ba^ bie d^inefifc^en 9^egierung§eifenn)cr!e in ;^an=t)ang

ber jiaponifd)en 2Irmee ©u^eifen lieferten, grünbet fic^ auf bie eben bargelegten

2Sert)ältniffe. 2)ie 2;atfad)en oer^atten fid), wie folgt. 3Sor ungefäf)r üier ^a^ren

f(^lo^ eine japanifdie ^rioalfirma mit ber .^an-t)anger ©ifengie^erei einen Äontraft

9*
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Über Lieferung einer beflimmten SJlenge uon 9^ot)eifen. ^ie !aiferlid)e 9?egierung

t)at feinen 2lnteil an bem 5lontraft, nod) 'i)at fie etrcaä mit ber Sieferung ju

tun. ^ie Erfüllung biefe§ ^ontra!te§ ^at 91nla^ ju ber oben angegebenen

^efd)n)erbe gegeben.

6. @§ rcirb cnblid^ in ber rujfifd)en ^^tote bet)auptet, ba^ bie (£t)inefen,

nirf)t mei)r aufrieben, ha^ fie auf biefe SDBeife bie ^Neutralität frf)on »erlebt

i)aben, ernfte 33orbereitungen mit ber 3lbfic^t treffen, an ben militärifd)en

Operationen teitjunelimen unb ha^ eine fiebert)afte, allen euroväifd)en 9Jläd)ten

gleid) gefät)rlid)e ©rregung unter bem d)inefif(^en 5Bol!e t)errfd)e unb an-

bauernb genätjrt rcerbe. ®iefe Sage ber 9SerI)ältniffe foU burd) ba§ 5ßerf)alten

ber Japaner unb burd) beren S3eeinftuffung ber (^inefif(i)en 3ß"tra(regierung

in ^efing oerfd)ulbet fein. Sflan fann fid^ faum 2lnflagen benfen, bie bö§«

milliger unb t)altlofer bie Statfad)en entftellen. ^a^ bie ®t)inefen ^Vorbereitungen

in ber 2lbfirf)t treffen, gemeinfd)aftlid) mit ben -Japanern firf) an ben ^einb*

feligfeiten §u beteiligen, berut)t auf ber unbegrünbeten Slnjdjulbigung, ba^ in

(5t)ina gegenroärtig eine gegen bie ^remben gerirf)tete SSeroegung im 3ui^cl)men

begriffen ift. ^a^ ^apan e§ üerfud)t t)at, S^ina in ben ^onflift §u oerrcicEeln,

ober eine Söieberauflebung be§ ^rembent)affe§ f)erbei5ufül)ren, ftef)t im bireften

©egenfa^ p ben Statfai^en, bie, rcie bie faiferli^e 9?egierung glaubt, alten

9Jiäd)ten befannt fein bürften. 2)ie faiferlid)e 9^egierung l)at ju 33eginn be§

Krieges in bie 33efd)ränfung ber friegerifd}en Operationen auf eine beftimmte

3one eingerailligt unb fid) üerpflid)tet, bie Sf^eutralität ®t)ina§ au^ert)alb ber

^rieg§5one §u mal)ren, oorauSgefe^t, ha^ 9^u^lanb burc^ ta^ (£inget)en einer

äl)nlid)en 33erpf(id^tung im guten ©lauben bie 33ebingungen einer fol(^en 2tb=

mac^ung erfüllen mirb. '^ie !aiferlid)e 3flegierung l)at bann auc^ in Streu

unb ©lauben i!^re 2lbmac^ung beobad)tet unb l)at aud^ je^t feine Slbfic^t,

anber§ gu t)erfat)ren. ©ie ift feit 2lu§bruc^ ber g^einbfetigfeiten mit großer

9lufmerffamfeit ben ©reigniffen in ®t)ina gefolgt, unb f)at n)ieberf)oIt, menn

immer fid) ©elegenfieit bot, bie c^inefifdje 9flegierung auf eine ftrenge 2Bal)rung

ber ?leutralität Ijingeroiefen unb fie aufgeforbert, bie nötigen ©(^ritte ju tun,

um Seben unb (Eigentum ber 2(u§länber §u fd)ü^en. ©ie füt)lt fic^ oerpflid^tet,

nun aud) in ßufunft fo §u oerfa^ren, menn bie Sage in ®t)ina p irgenb einer

3eit äf)nlid)e (5d)ritte notmenbig ober roünfc^enSmert erfdjeinen lie^e. ®ie

©d^lu^folgerung au§ ber ruffifd)en 9flote legt oollfommen flar, ha^ ber ^eraeg*

grunb ber rujfifc^en ^tegterung sur @rl)ebung unbegrünbeter 2Inflage barin gu
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fudjen tft ftc^ oon citter 95erpf({cf)tung gu entbinben, bie it)r im tücitetcn 93er(auf

be§ Krieges gum S'laditeil gereict)en mu^.

®a§ narf)foIgenbe ©d)reiben ift mit ber t)or{)ergel)cnbcn 9^ote ben 3Jläc^ten

SugefteHt raorben.

Blick auf den Kai von Wladiwoitodt.

(STlad^ etner ^^otograp^ie.)

^erirf)t über SSorfälle,

in benen Sflu^anb au^brücflict) bie S^eutratität ®t)ina§ oerle^t I)at.

1. (&§ ift eine offenfunbige Statjadje, ba^ Slu^lanb nad)einanber 2;ruppen

in bie SRongotei gefc^icEt I)at, um militcirifd)e 9^equi[itionen Dot5unet)men unb

ba^ biefe Gruppen in jener ^rooin§ fid) ^ferbe, 9flat)rung§mittel ufm. für bie

2Irmee angeeignet t)aben.

2. ^m oergangenen Oftober rfiarterte S^lu^Ianb in 2;ientfin ben beutfcf)en

Stampfer „^uping" unb tie^ if)n bort mit Waffen, SRunition, ^rooiant ufm.

beloben. %a^ ©d)iff mürbe unter bie Slufftd^t eine§ ruffifrf)en DffijierS geftellt;
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Kapitän war Ul^nel 3Birf)effo Äelt. ^a§ ©d)iff foüte bie 53Iocfabe oon ^ort.

2lrtt)ur bredjen. 3(uf bem SBege nad) ^ort 5(rtt)ur würbe ba§ ©rf)iff bann

burc^ ein !aifcrl{ci)e§ ^riegSf^iff bei ^el)u(ud)eng 2;ao aufgebrarf)t unb oor ba§

^rifengerid)t ju ©afebo gefd)Ieppt, roo bie oorgenannten 2;atfarf)en feftgefteüt

würben.

3. ^m ^ejember legten ^al)re§ oerfud^te 9tu^Ianb »on ^^algan 3600000

Patronen, bie in 2330 (3d)af§feilen oerpactt rcaren, nacf) ^ort 5(rtt)ur ju be-

förbern. ®ie 9Jiunition würbe in ^eng4ai Don ben d)inefifrf)en ^et)örben

be[c^Iagnal)mt. Slurf) in ^atgan unb an anberen "»Plänen würben 4000 Stiften

mit ber gleichen 3Serpac!ung unb in ^fuan'{)u=fu 3200 ©ättel be[d)Iagnaf)mt,

bie alle t)on Sflu^Ianb beförbert würben. 2Iu§ ber SJienge unb ber 3lrt ber

SSerparfung ergibt firf), ba^ bicfe Slrtifel §um ®e:hvaii6) auf bem ^rieg§fd)au'

pla^ beftimmt waren.

4. ^m ^uni legten 3at)re§ würben beim ruf[ifd)en i^onfulat in ®{)efoo

unb an einigen anberen Orten 2lpparate für brat)t(ofe 2:e(egrapf)ie aufgeftellt

unb tro^ be§ ^rotefte§ ber ©t)inefen eine SSerbinbung mit ber f^eftung ^ort

3lrtt)ur ^ergefteüt. ®ie 2[pparate blieben beftetjen unb bie SSerbinbung würbe

unterhatten.

5. @§ ift eine bekannte 3:atfa(^e, ba^ ba§ ruffifcf)e Kanonenboot „Wan=

bfc^ur", t>a§ im ^afen oon ©t)Qngt)ai liegt, bei 2tu§bru(^ be§ Hriege§ gefe^wibrig

fic^ mehrere SGBod^en weigerte, ben .^afen §u oerlaffen, nac^bem bie ^-Mufforberung

5ur fofortigen 2lu§fat)rt burd) bie rf)inefif(^en ^ef)örben ergangen war, unb

nur nad) langen 9Sert)anbIungen willigte ber Kapitän ein, ba§ ©rf)iff §u ent=

roaffnen.

6. infolge ber (Seefrf)(arf)t com 10. Sluguft legten 3at)re§ flüd)teten

fid) „3l§!olb" unb „©romoboi" nad^ ©{)angt)ai, wo il)re Kommanbanten unter

oerfdjiebenen SSorwänben fi(^ weigerten, ben ^afen ju oertaffen ober p
entwaffnen, unb erft nad) met)rwö(^entlid)en 23ert)anblungen fonnte bie (Ent-

waffnung burd)gefül)rt werben. 3lu(^ ift betannt, t)a^ im -S^ooember legten

^a{)re§, at§ bie 9Jiannfd)aft be§ „D^lefdiitelni" oon ®t)efoo nad) ©{)angt)ai

gebrad)t würbe, wo fie interniert werben follte, ber Kommanbant auf unerlaubte

SGBeife, unter bem 3Sorwanb, einen S3efud) beim ruffifd)en ©eneraüonful ju

mad)en, in SBufung \)a§ <3d)iff oerlie^ unb an Sorb eine§ am fetben Stage

(St)angt)ai rtertaffenben ®ampfer§ nac^ ©uropa entwid); in oollftänbiger )!fli6)U

ad)tung ber oon ben (^inefifd)en 33et)örben angeorbneten i^nternierung. ^um
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33en)ei§, ha^ bic ^Regierung fein SSer^alten gutgeheißen t)at, läßt fid) auffüt)ren,

ha^ er oom 3^11^^" beforiert raorben ift. ©päter rourbe auc^ bie S9eja^ung

ber „Staftoropni" in ©t)angt)ai interniert. S)er ^ommanbant bc§ genannten

(S(i)iffe§, ^arcel SRic^aeloroid) ^(en, begab fi^ mit bem Seutnant ^larobt)

2Balentinott)ic^ ©ietiora in§get)eim auf ba§ ^auffat)rteifd)iff „S'Zigretia". ^eibe

t)erfucf)ten unter ber 23erf(eibung oon ^anbet§agenten nacf) SBtabircoftodE ju ent«

fommen. ©ie rcurben oon ber faiferlid) j;apanifd)en f^^Iotte abgefaßt unb gc*

ftanben bie angefüf)rten 2;atfad)en üor bem ^rifengericf)t in ©afebo.

7. ^m ^ejember oergangenen ^a{)re§ erreiditen Seutnant SJlitfenfon?,

Smeiter Offizier ber „^oltaraa", unb fieben anbere, barunter ein Seeoffizier, in

einem fteinen ©egelboot non ^ort 2lrtt)ur fommenb, ©tiefoo, roorauf bie d)ineftfcf)en

i8et)örben wegen ^nternierung biefer Seute mit bem ruffifc^en ^onful in Sßer'

^anblung traten. ®er 5?onfut fcf)ü^te aber »or, fie feien ^aufteute, unb erlaubte

i^nen nad^ 3:ientfin unb anbern Orten §u entweichen.

8. ®ie faifertic^e 9tegierung \)at, in ber 2lbfic^t, bie Dperation5§one

fo roeit mie möglief) §u befcl)rän!en, bie ^Neutralität ®^ina§ rceftlid^ oom Siao'l)0

ftet§ refpe!tiert, mä^renb fie S^lußtanb p n)iebert)olten 2Jlalen oerle^t l)at,

gerabc je^t, burd^ Stationieren einer großen ^ruppcnmac^t in biefer 3oi^6-

Über mc Bedeutung der ij)inefifd!)en (mandfdt)urifdt)cn)

Ortsnamen»

{'>Ra^ 2lnga6cti eine§ Drtäfunbigcn im TlHitäX'^o<i)tnUatt.)

®ie ^eft^attung unb nod) melir bie Unterfdieibung ber rf)inefifd)en bejm.

manbfc^urifd)en Ort^bejeictinungen ift auc^ bei il)rer SBiebergabe in einer

anbcrcn @rf)rift, fo befonber§ in ben ruffifd^en ^riegSfarten, baburc^ in l)o^em

@rabc erfd)n)ert, baß biefelben 3Namen mit anfc^einenb nur geringen 3lbs

n)eid)ungen fet)r t)äufig mieber!el)ren unb man feine 33egriffe mit it)nen p oer*

binben oermag. Überbie§ roerben audt) oon ben ®t)inefen bie 9Namen t)erfrf)ieben

gefd^rieben unb au§gefprocl)en: einzelne Saute taffen fiel) überl)aupt if)rem Klange

nac^ burel) europäifd)e ©et)rift5eie^en nid)t auSbrücfen. @§ überträgt fie^ biefer

übelftanb naturgemäß aue^ auf bie ©d^reibroeife ber Ortsnamen in ben au§

bem 9f?uffifel)en oerbeutfi^ten harten, unb jroar um fo mel)r, al§ üerfcl)iebcne

unferer $8ue^ftaben, fo g. 33. ba§ ff in bem ruffifdt)en 2llpt)abct, gar nic^t oor»

l)anben finb unb burcl) anbere, in biefem ^atle burc^ ba§ g ober d) (5), erfe^t

werben.
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.^ter geben roir unter Senu^ung etne§ biefen ©egenftanb berü{)renben

ruffifdjen 2(rtifel§ einige gingerjeige jur 3[5erminberung fpesteü ber ©d)it)ierig*

feiten be§ 3Serftänbniffe§. 2)anocI) ift eine finngemä^e Überfe^ung ber cf)ine=

fifrfjen Drt§beseic^nungen baburrf) faft QU;§gefd)loffen, bafe fie in it)rem ^ern

sunt großen 2;eil nid^t rf)inefifd)en, fonbern oiel älteren, auf Ureinrcotjner 5urü(f=

geljenben Urfprung§ finb unb bat)er aU (Eigennamen felbft oon ben (S^inefen

in i^rer urfprünglic^en 33ebeutung nid)t met)r »erftanben rcerben.

@ine Döllige 33erboImetfrf)ung ift aber aud) weniger nötig unb e§ !ommt,

um mit bem 9f|amen einen ^Begriff oerbinben unb eine Unter[d)eibung 5ir)ijd)en

annät)ernb gleicf)(autenben mad)en ju fönnen, I)auptfäd)Iid) barauf an, ba^ man

bic 33ebeutung ber ben Sßortftämmen oor= ober narf)gefe^ten «äitben !ennt.

©0 bebeutet 5. 93. ©c^an=pin-tai=^t) ba§ obere (in ben 93ergen), ©fja^pin*

tai4t) ^a§ untere (met)r in ber @bene gelegene) '2)orf ^in=tai'^i). derartige

93or= unb 9lad)fitben fet)ren bei ben DIamen oon ©täbten, Dörfern, ^lüffen,

Sergen unb anberen S^erraingegenftänben fei)r t)äufig roieber. ;3t)re Qa^ ift

jeborf) feine fel)r gro^e unb fie laffen fid) i^rer Sebeutung nad) in ein geroiffeg

©t)ftem bringen:

1. nad^ ber abminiftratioen (Stellung ber ben)ol)nten Örtlidjfeiten;

2. nad) ber topograpljifd^en Sage ber Xerraingegenftänbe unb Dörfer;

3. nad) oerfi^iebenen anberen fie unterfd)eibenben ^ennjeic^en.

3u 1. 3)ie abminiftratioe Q3ebeutung ber 2Bot)nplä^e roirb burd) 5(n=

fügung folgenber ©ilben on ben eigentlid^en 9^amen gefennseid)net:

%u t)ei^t ©ebiet bejm. ^rocinj (ruffif^ oblaft). ©0 bebeutet mitf)in ^in*

tjan'fu bic ^auptftabt be§ @ebiet§ 0^in4|an (SJlufben); tfd)ou l)ei^t etraa 93ejirf

(ruffifd^ ofrug), alfo SiaU'r)amtfd)ou bie Se§irf§t)auptftabt Siau=r)an; ffjan g(ei(^

^rei§ (ruffifd) ujäfb), alfo 2ln=pin=ffjan gleich bie ^rei§ftabt 2ln=pin; tfd)en

gleid) ©i^ eine§ f^^ubutun (©ouoerneurg), alfo 3^t)n=c^uan4fd)en gleid) bie

@out)ernement§t)auptftabt 0^^n'd)uan; tin gleid^ 2lmt§- ober ^olijeibe^irf, alfo

®l)ulan''tin bie ©tabt mit ^oliseioerroaltung (S^ulan, jum Unterfc^ieb oon

®t)utan4f(^en, ber 9iefiben§ be§ @ouöerneur§ (^ubutun).
,

^n Drttid)feiten, bie me{)r ober roeniger entfernt oon ©tobten liegen, t)aben

fid) mit ber 3ßit ^anbelSnieberlaffungen fleinerer 2(rt (SJiarftfleden) gebilbet,

maS hux6) 2lnl)ängung ber ©itbe tft)fc^en ober aud) tfd)ff)en-bian be§eid)net

TOirb. ©0 bebeutet ©d^ili{)e'td)fl)en ben ^lecfen ©d)ilil)e §um Unterfd)ieb oon

ber ©tabt be§ 9^amen§.
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Blidi in eine ruinfche Feidfchanze.

(^adi einer $l)ot09rapt)ie oon Undenvood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

3ur jd)nelleren ^eftebelung be§ Sanbe§ raurben oon ber c^ineftfclen

Sflcgierung SJtilitär^SlderbaufoIonien (cf){nefijd) guan4itn) angelegt. (So bebeutet

©jr)-guQn=tun ba§ üierte SJlilitärborf.

3um S^^^ ^^§ ^oftbienfteg 5Tt)tfd)en tüidjtigen abminiftratioen fünften

lüurben ©tationen (d)ineftfcf) i-tfd)an) gefrfjaffen. Obraot)! gegeniüärtig einige

biefer ^oftftra^en nid)t me^r im ^Betrieb finb, t)Qben bennoc^ bie Dörfer, beten

33eroot)ner pm 'ipoftbienft oerpflic^tet rcaren, bie ©nbung tft)an (aud) tfd)fl)an

ge|d)rieben) beibet)alten. ©o bebeutet ®r4f(i)ft)an bie jroeite Station, 6ft)-tfrf)|f)an

bie üierte Station.

9lm {jäufigften !et)ren bei htn S^^amen ber Dörfer bie ©nbungen tun unb

pu rcieber. Sie bebeuteten urfprünglid) au§[rf)Iie§lic^ bie SJ^ilitäranfieblungen

ber manbfrf)urifd)en unb (ä)inefifcf)en Slc^tbanner-Sruppen. ®ie (Spuren biefer

5)er rufftf^ = japantfcl)e Srieo. iSb. III. 20
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Crganifation seigen [ic^ nur nod) in ben 9^amen einiger Dörfer, ©o bebeuteten

5. 33. (2fian4an'situn bQ§ ®orf ber blauen ga'^ne mit dlanh {<Bcinm, ©in*

faffung); 2;frf)ff)en=bai=5t)^tun ha§ 2)orf ber reinrcei^en ^al)m ufro.

3Sielc biefer Crtfd)aften oertaufdjten fpäter if)re 9kmen mit anbeten,

bie meiften§ mit pu enbigten, rva§ el)emalg eine fleine ^efeftigung bebeutete,

ober aud^ mit tai (^ejeidinung für einen SKilitärpoften); ebenfo auc^ mit roopu,

tfdif^uan, t|d)ft)ai, bjan fan^sfa unb in^pan, Ie^tere§ g(eicf) befeftigte 5laferne ufm.

3u 2. 3ur jmeiten Kategorie fann man bie Crtfd)aften 5til)len, bie ii)ren

9flamen oon ben naf)eliegenben befannteren fünften entle()nt I}aben; fo 5. 53.

bebeutet ®f)un (narf) beutfd)er Sd)reibn)eife ^un) bao-fc^cin ha§ am ^erge

liegenbe ®orf ®f)un-bao; (5;t)un4)o ba§ am ^(uffe liegenbe ®orf. Söeitere

berartige ©nbungen finb fd^an, tin, gan, gou, d)0, fan, tai, d)uan=bi (gleict)

©teppe) ufm.

3u 3. 3)ie britte ©evie bilben bie geograp()ifd)en 33e5eid)nungen burd)

Dorgefe^te ©üben, ©ie fenn3eid)nen entrceber bie Sage unb 2(usibet)nung ber

betreffenben li)rtlid)feit ober if)re äu^erlid)en SJlerfmate. ©0 bebeutet (£f)ou=äan=

pu ha§ mefttidie 3an=pu; ^a^ffu=5fja=pu ha^ gro^e ©fu-5fia=pu; ©d)i=u-pu t)a§

15. 2)orf; ®^unsd)e (^unt)o) ben roten ^lu^: ®I)uan-jd)an ben gelben 33erg ufm.

©ine gro^e Slnjal)! geograpI)ifd)er Benennungen enbigt mit jft) ober jfa,

mofür bie c§inefifd)e ©prad)e eine bemerkbare 33orliebe t)egt, o^ne bo^ |ebod)

biefe ©nbfilben eine befonbere Bebeutung t)aben.

®ie @inrooI)ner eine§ Drte§ gebraud)en jelbft faft nie ein Unterfd)eibung§=

Seidjen il)re§ 3Bot)npla^eg oon einem benachbarten gleidjen 9lamen§. Tlqn

mu^ fid) bat)er be!^uf§ ^eftftetlung ber in ber ©egenb gebräud)lid)en näheren

58e§eid)nung an bie weiter abrootjnenbe Beoötferung menben, in beren 3D^unbe

bie fraglid)e Ortfd)aft meiften§ nad^ ber in il)r om rceiteften oerbreiteten j^omilie

ober nadt) bem reid)ften Befi^er benannt roirb.

®en bie g(eid)lautenben Ort§be5eid)nungen in bie ruffifd)en ^riegSfarten

eintragenben 2;opograp{)en bleibt oft nid)t§ anbere§ übrig, al§ felbft me^r ober

rceniger raillfürlidie Unterfd)eibungen in ber ©djrcibmeife p mad)en ober bog

©r)ftem ber S^umerierung oon ben Sanbe§einn)o()nern su aboptieren.
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^n ber 9J^anbf(i)urei f)errfcf)te injiüifdien meiften§ 9'lut)e unb bie betben

^eere blieben in it)ren ©tettungen, roie fie im ^raeiten ^anbe auf ©eite 330 ge=

fdjilbert roorben finb.

31I§ ein für bie ^riegfü!)rung bebeutfame§ @reigni§ mu^te bagegen ber

faiferli^e ^efel)t angefel)en rcerben, ha^ ^uropatün nunmet)r felbftanbiger

Dberfommanbierenber ber gefamten mQnbfd)urifd)en (Streitkräfte raurbe nnb nicEit

xm^v in irgenb einer abt)ängigen33e§iet)ung§ubemfrüf)erenDbert'ommanbierenben,

3Ibmirat 2tle5ejen), ftanb. SJian l)ätk biefe SJla^nafime nur ac^t SRonate früt)er

treffen fotten, fo tjätte fie tt)at)r|c^einlid) nod) einen günftigen ©rfolg für bie

ruffifc^e ©acfje ^aben fönnen.

®ie Slrmee war gleii^^eitig, analog ber japanifd)en, in brei S^ruppen«

!örper eingeteilt lüorben; bie SBeftarmee !ommanbierte ber erft oor lur^er 3^it

nad) bem 5^rieg§fc^aupla^ entfanbte ©eneral ©riepenberg, bie mittlere ©enerol

^aulbar§ unb bie öftlid)e ©eneral Sineraitfc^, ber ein§igfte Don ben breien, melcfier

üon 3tnfang an ein 3:ruppenfontignent im fernen Dften fommonbiert ^atte.

^uropatfin tag atfo nid^t met)r bie birefte 3^üt)rung eine§ %zii§, fonbern nur

hk oberfte Seitung beg ©anjen ob, mie Driama auf japanifdjer ©eite. S)iefe

ä{)nlid)e Drganifation mirb un§ beffer a(§ früf)er @elegenf)eit geben, SSergteid)e

in ben Seiftungen ber Dber= unb Unterfüf)rer ansuftelten.

®ie au^erorbentlirf)e ©elbftänbigfeit j;apanifd)er Unterfül)rer, rcenn mir

ben ©eneralen 5!urofi, Ofu unb 9iob§u biefe ^e§ei(i)nung geben roollen, fiaben

mir f(^on be§ öfteren gemürbigt. Söeiter unten laffen mir einen 2Irmeebefe!^l

Dfu§ folgen, melcf)er ö)arafteriftifd£) ift, nid)t nur für ben ©enerat, fonbern aurf)

für ha^ ^ot)e moraIifd)e unb intelle!tuelte 9^ioeau ber if)m unterftellten Gruppen,

^ie ^öt)e be» erfteren ift ja, üon einer Seite betrad)tet, felbftoerftänblid). ^n

jeber einzigen Sd)(arf)t I)atte fid) bie Überlegenheit be§ japanif^en ^ül)rer§, mie

be§ iapanifd)en Solbaten in einmanbfreiefter SÖBeife gezeigt. 2öie foÜte ba nid^t

ba§ Selbftoertrauen ber Gruppen unb bie unbebingte @rgebent)eit ifjren ^üt)rern

gegenüber auf§ äu^erfte gefteigert morben fein.

©elbftoerftänbltd) mir!te auc^ bie 9'^ad)rid)t ber @innat)me oon $ort 2Irt^ur

in biefem Sinne, genau genommen im boppelten Sinne. 3u«äd^ft mar e§ ba§

©efübl ber ?^veube unb be§ Stolpes über ben ©rfolg ber japanifd)en SBaffen alä

10*
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fold^en, enblic^ mar bte ^^eftung unb bamit bie ^albinfel, rceld)e man frf)on

feit §e^n ^al)ren al§ red)tmäj3tge§ japani|c^e§ ©igentum betradjtete, mieber er*

obert Tüorben. 2Sernid)tet rcar ha§ fid) auf ben ^afen ftü^enbe ruffifdje ®e-

fdjroaber unb bamit bie ©efaljr burd) bie unterroegS befinblid)e Saltifd)e j^Iolte

fel)r erl)eblic^ oerminbert.

^ierju fam aber ein bire!ter großer 93orteiI für bie |apanifd)e ^riegfüt)rung

in ber 2Ranbfd)urei: ®ie SIrmee S^logiS mar mit bem ^-alt biefe^ ^Ial3e§ frei

^^A
i^t

*

^..

L£

Sturmangriff der 3apaner.

(97a^ einem iapanifcl)en §oIäi'c^nitt.)

gemorben unb erfiielt natürlid) 33efeI)I, fid) fo fd)netl roie möglid) nad) ber

9Jianbfd)urei p begeben unb fid) unter ben ^efel)l be§ 9)?arf^all§ Dgama p
ftelten. 9^ad) übereinftimmenben 9la^rid)ten unb ©d)ä^ungen I)at fi(^ biefe

3trmee nad) bem ?^aUe oon ^ort 2lrtf)ur nod) auf gegen 50000 9}lann belaufen.

SJlag e§ in 2ißir!Iid)feit etrca§ weniger gemefen fein, fo änbert tiaB an ber %aU

fac^e nid)t§, ha^ Or)ama§ Slrmee, burc^ ^in§u{ommen be§ ^ontignenteS oon

9f^ogi, eine gans au^erorbentIid)e SSerftärfung erfui)r. ^iefe mu^te um fo

münfd)en§n)erter fein, üi§, glaubmürbigen 9Zac^rid)ten pfolge, e§ fd)on bamal§

mit ben japanifd)en Srruppennac^fd)üben ge{)apert t)aben foll.
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(Sd)on um jene SöinterSgeit ftanb e§ mit bem japantfdjen ®r[a^ [o, ha^

Seute üon 40 ^a'^ren unb me^r eingefteKt roerben mußten unb it)re Sßaffen

joüen oitc^ nic^t auf ber ^öt)e ber SJlobernität geftanben t)Qben. (Sine geringe

93e[a^ung mu^te natürlich in Sßoxt %xi\)nx jurücfbleiben, aber bie größte SJienge

ber 2;ruppen fonnte üollfommen unbeforgt nac^ Sterben mit ber et)emal§ ruffifc^en

@ifenbaf)n abbampfen; mar bocE) in unb cor ^ort 2IrtI)ur fein 3^einb met)r §u

fürchten, ^a, man begnügte fid) nid)t Damit, fonbern man mad)te fic^ aud)

fofort baran, eine gro^e Slnjalil oon 33elagerung§gefc^ü^en üon 38 cm Kaliber

nac^ ben japanifc^en Stellungen in ber 9]^anb[d)urei gu beförbcrn. ®a§ fc^eint

un§ im erften Stugenblicf oermunberlicf), aber e§ rcirb nn§ tlax au§ ber

^ier fotgenben (Sd)itberung eine§ 2)eutfd)en, raelc^er (Gelegenheit ^atte, unter

f^ül)rung eine§ ^ionieroffijierg eine berartige, feftung§ä^nli(i)e Stellung ^u

befidjtigen. 2Iu§ fpäteren 33eri(^ten rcerben mir feljen, bo^ ber StuSbrud'

feftung§ä!)nlid) nid)t übertrieben ift.

Die felübefeftiöungen der RuJJen.

„®ie (Stellungen, meld)e im Saufe ber legten graei bi§ brei SJIonate oon

ber ruffi[d)en Strmee gebaut mürben, befäl)igen biefelbe, raenn ber (5)egner bie

Stellungen angreifen foltte, gu einer fef)r gätjen unb nac^!)ültigen SSerteibigung.

2tu§ leicht begreiflidien ©rünben geftattet e§ bie ^^nfur nid)t, über bie Sage

unb über fpe§ielle @in§el{)eiten ber Stellungen SJlitteilungen gu mad)en. Über

bie 2Irt ber Slnlage finb jebod) bie Japaner, nadjbem fie bie Stü^punfte ber

<Bii)al)0'' unb .^unt)olinie befe^t f)aben, ganj fieser oorjüglid) orientiert; id) »er»

rate be§t)alb fein @et)eimni§ ber ruffifd)en 2Irmee, raenn id) im aEgemeinen bie

Slnlage ber Stellungen f^ilbere. dJtan wirb barau§ erfeljen fönnen, roie fleißig

gearbeitet roorben ift unb raeld)e 'M^^ man aufgeraenbet t)at, um feftung§=

ä^ntid)e Sßerfe p fd)affen.

^d) burfte bei einem in ber üorberen Sinie fte^enben ^orp§ bie ^ofitionen

befic^tigen. (Sin ^ionieroffisier, raeld)er fd)on bie Stellungen am ^atu üor

mel)r al§ einem ^al)re bauen t)alf, raar mein ?^ül)rer. ^urd) einen gebedten

(SJang, raeldjer bann, raenn ber (S^egner bie oorbere Stellung befdjie^t, pr 2tn=

nät)erung ber 9fleferoen, ber SRunitionstranSporte unb ber 33erpflegung bleuen

foU, gelangen rair in ha^ ^lebuit. @§ liegt üerftedt in einem 2;ale §raifc^en

graei 33erggipfeln. Sd)on je^t ift e§, auf 100 bi§ 150 m oon ber feinblid)en

Seite l)er eben nod), auf raeitere ©ntfernunaen gar nid)t mcl^r gu erlennen.
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91I§ td) in H§ innere be§ ^cftungSroerfeg — benn ein foId)e§ ift bie

gelbfcfjange in 2öir!tid)feit — I)incintrete, bin id) überrafd)! über bie riefigen

SIrbeiten, bie bier au§gefüf)rt rcorben finb. %k ©djü^engräben t)nben ba^

^rofil bei errceiterten unt) oerftärften @raben§, bod) ift bie S3ruftn)el)r fo

niebrig qI§ ntöglid) gel)alten unb nid)t au§ bem ©rbreid), n)eId)eB burd) bQ§

2(u§t)eben be§ ®raben§ gewonnen ift, fonbern auB abgeftod)enen, mie 9Jiauer=

fteinc übereinanber gefegten Sf^afenftüden gebaut. 2)a§ ©rbreid) ift t)inter eine

etroa eine I)albe 3öerft im 9flürfen be§ Sflebuitl liegenbe 2ln^üt)e 5urüdgefat)ren

rcorben, toqB allein eine 2trbeit§Ieiftung barftellt, rceldje alle ^od)ad)tung t)er=

bient. ®edung§gräben finb fo gebaut, ba^ fic^ bie Seute gegen Slrtilleriefeuer

au§ jeber S^tid^tung, felbft au§ ^lorben, beden fönnen. ®igentümlid)ernieife ^at

man nic^t fc^male unb tiefe, fonbern red)t breite (Sd)ü^engräben in biefer 3^elb=

fd)an§e angeroanbt; nad) ben @rfaf)rungen hiB ^riege§ l^aben breitere ©d^ü^en-

graben größere SSertufte jur 3^oIge, all fold)e mit fd)maler Öffnung

^n ber oorberen 33ruftn)et)r finb mit ftarfen @i(^enbrettern, bie man oon

d^inefifd)en ©argen genommen ^at, SJlunitiongniefd^en gebaut, ^n einer gröfseren

3Jlunition§nifd)e, n)eld)e weiter rüdroärti liegt, fann ber ^nt)alt ber beiben

3J?unition§roagen be§ 33ataiUon§ niebergelegt roerben. ^ie ^euerlinie geftattet

bie gteid)5eitigc ©ntroidlung oon 400 ©eraet)ren, bemnad) mürbe at§ gefamte

S3efa^ung ber ©diange ein S3ataitton in ^etrad)t fommen. ^ie 3lbfd)nitte ber

^euerlinie gerfaüen in ©ruppen für je fünf SRann; biefe (Gruppen merben burd)

au^erorbentlid) ftarfe ©c^ulterrcetiren, bie burd^ Söürfel fte{)en gebliebenen @rb-

reid^S gebilbet merben, getrennt. Onnert)aIb jeber ©ruppe fte{)t auf ber ^ruft-

roebr aufgeftedt eine ^ol^tafel mit ber S3e5eid)nung ber (Entfernung bil §u ben

burd^ SSifierlinien feftgelegten fünften, ^n ber 9)?itte ber ^euerliuie, ba, wo

man fi^ ooraulfid^tüd) ben ^ta^ be§ 3u9fü^^er§ benft, ftet)t eine auf einem fnic»

IE)ol)en ©tämmd)en aufgenagelte, freilrunbe ^oI§platte, auf ber bie Entfernungen

in ät)nlid)er SCöeife mie bei ben für bie 9>lannfc^aften beftimmten Safein be=

5cid)net finb. Slbguglgräben, 3BafferIöd[)er unb 2lbfaEgräben finb, lya im ^aüe

einel Eingriffe! mit einer längeren S3efe^ung bei ^ortl ju red)nen ift, in großer

Slnjat)! angelegt.

©elir ftar! finb bie Untertreträume für bk in a^leferoe fte'^enben SRann^

fd)aften; bie ®ede ift au§ halfen, bie au§ ben 93äumen bei ^inefifdjen, in ber

9^ät)e gelegenen ^ird)I)ofel get)auen finb, gebaut unb mit einer biden @rbfd)id)t

bebedt. ©ie htdt gegen 33oEtreffer ber ^^elbartillerie oöUig, gegen ®efd)offe
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au§ fed)§5öüi9en ^aubi^en ber fc^rceren 2[rti[terie bc§ ^^elbtieereS nur bebtngt.

^d) rcunberte mid), ha^ überaß bie Untertreträutne für bie SRannfc^aften ni(f)t

unter bie uorbere ^ruftrcet)r untergebaut, fonbern in ber rüdtroäitigen SBanb be§

©(^ü^engraben§, beffen Süd^tung entlang mit S'^ücfenraetiren, ober aud) in

befonberen @räben angelegt waren. Stuf meine bie§be5ügtid)e ^ragc fagte mir

ber betreffenbe ^ionieroffijier, ba^ ^a§ Unterbauen unter bie oorberen 39rufts

rcet)ren unterlaffen morben fei, meil man ha^u §u üiel 3ßit gebrauche, ^n

3Bir!lic^!eit fcJjeint mir ber @runb ber p fein, ha^ man nid^t burc^ einen

{)ol)Ien Unterbau bie ^Sruftwe^r gegen SSoßtreffer fc^rcäcEjen mill. Sin einer

©teile mar burd^ einen niebrigen, auf ber inneren @rabenfol)le beginnenben

@ang ein 3Serbinbung§n)eg nacf) bem äußeren ©raben gebaut unb in biefen

üorfpringenb eine ^aponniere angelegt, au§ rceldjer mit einem ©d)u^fetb von

je 40 ©cljritt nad^ jeber <Beite eine Gruppe feuern fonnte.

2öie bie ^efeftigungen ütm Siaujang unb SJlufben, fo finb aud^ bie je^igcn

hnvd) eine ober mel)rere 9teil)en fünfllid^er ^inberniffe gefd[)ü^t; befonber§ brei

Slrten fommen §ur Slnroenbung.

@rften§ liegenbe 2lftoerl)aue. ®amit e§ fdliroerer ifi, bie au^erbcm am

^u^enbe mit Slftgabeln oeranferten ^öljer I)erau§su5iel)en, finb bie bünnen

3n)eige, an benen man leidster anfaffen fönnte, abgefd^nitten, unb §n)ar fo,

ha^ bie meinen ©d^nittflärf)en nid)t bem ?^einbe jugefe^rt finb. ^a§ ift oon

^ert, um bem (Segner nirf)t fdt)on oon meitem hk Sage be§ 2(ftoer()aue§ gu

»erraten unb feiner Slrtillerie ha§ ©infdjie^en auf bie in ber ©onne blinfenben,

meinen ©cl)nittfläc^en p erleichtern.

ferner werben al§ .^inberniffe SSolf§gruben angemenbet: biefe finb tridl)ter*

förmig mit fteilen Stänbern unb fo fdjmalen ß^ifd^enräumen angelegt, ha^ ber

^u^ auf bem fcl)malen ©rbftreifen, ber sraifdjen il)nen ftet)engeblieben ift, feinen

^alt finbet. ®ie 2öolf§gruben finb brei 3Jieter tief unb mit armftarfen, feft in

ben 33oben gerammten ^fät)len, beren fd^arfe ©pi^en nadt) oben jeigen, gefußt,

©ie merben mit einer bünnen ©d^id)t ©trol) überbeut, auf biefe mirb @rbe geftreut

uub bie @rbe in ber rcarmen ^at)re§5eit mit @ra§ unb S3lumen befät. $8ei

bem fdtjneßen @mporfd)ie^en ber 3Segetation na6) einem S^legengu^ ift fdl)on nac^

fur§er 3^it ^iß G^t^ß @rbfd^idf)t, raeldje nod^ oorlier ben Singreifer marnte, ben

33oben mit ben unl)eimlid)en Söd^ern ju betreten, mit grünem 9lafen bebedt, fo

ha^ felbft berjenige, melclier bie Sage ber Söd)er fennt, nid)t genau fagen !ann,

iro ber gefät)rlic^e ©treifen anfängt unb roo er aufprt.
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23or fur§em war burd) eigene UnDorftd)tig!eit ein 5lrtiUerift in eine jolrf)e

SGBoIfSgrube gefallen; er {jatte fid^ hm linfen Oberfc^enfel, bic^t unter bem

^üftgelenf beginnenb, bi§ jur 9Jiitte auf= unb t)on ben ^nod)en Io§geriffen.

2)ie SBunbe fat) grä^(td) qu§ unb bereitete fid)erlid) bem 3Jlanne gro^e

©d^merjen.

2)ie 2)rQ{)tf)inberniffe werben entrceber al§ fpQnifd)e 9Reiter gebaut, ober

— rcie man e§ f(i)on bei ©erooftopot unb aud) roieber bei ber ^Belagerung von

^ort 2lrtt)ur gemad)t Ijatte — al§ Streifen Don '3)ra'f)tfd)Iingen, n)eld)e auf bem

^oben liegen. Se^tere Slrt t)on 9)ra{)t^inberniffen {)at ben S3orteil, ba^ fie nid)t

[o Ieid)t üon ber 5lrtiIIerie eingefd)offen werben fönnen unb aud) ber ©id)t ber

anftürmenben Infanterie entzogen finb.

©oKten mir in ber Siegenjeit no(^ auf ben je^igen Stellungen ftel)en, fo

rcirb ber Slufentfjalt in ben (Sräben burc^ bie 0^eud)tigfeit fet)r erfdjraert

werben; bie SGßafferlöd^er unb 2ßafferabgug§gräbe'n finb ja bod) immer nur ein

ganj geringer 9^otbet)eIf, wenn e§ ftärfer regnet, fo cermogen fie nid)t im

entfernteften für ben 2lbf[u^ be§ 2öaffer§ ju forgen.

^ie Stuffen finb befanntlid) auggejeidinete ^^ortififatoren unb ^ioniere.

@§ liegt barin üielfad^ if)re ©tärfe, aber biefe ift im gegenwärtigen Kriege

woi)l oft sur ©c^wäd)e geworben. '3)ie 9^eigimg, jebe Stellung fo ftarf unb

feftung^artig auSjubauen, mu^ naturgemäß bem @eift ber Offenfioe, ber

freien S3eweglicl)!eit entgegenwirfen unb ba§ ift immer eine fel)r beben!lid)e

2;atfad^e.

SCBir t)aben frü{)er fd)on oft erwälint, baß aud) bie Japaner, fowie fie

in eine neue Stellung eingerücft woren, cor allem biefe befeftigten. @g gefd)a'^

ba§ aber nur, um fid^ gegen Überrafc^ungen §u fiebern unb einer etwaigen

Offenfioe ruffifd^erfeit§ aud) mit weit unterlegenen Gräften erfolgreid) Sßiber=

ftanb 5U leiften. SJian l)at barin ben Japanern fogar ^ebanterie oorgeworfen,

weil fie wäl)renb be§ 3Sorrücfen§ bi§ §u bem fpäteren !on3entrifcf)en Operieren,

nad) 2tnfid)t europäif^er 9J?ilitär§ üiel fofibare Q^^t ot)ne S^lot üerloren I)ätten.

33Iidt man je^t, im ^erbft 1905, auf bie 2;ätigfeit ber Japaner im gelbe §urücE,

fo wirb e§ wol)( niemanb geben, ber i^nen biefen SSorwurf nod) mad)te.

Ot)ne ^«'eifet l^aben fie nid^t met)r getan ol§ notwenbig war. 2öie fid^ aber

il)re ^efeftigung gut gewät)lter Stellungen in ber Sd)lad)t bewät)rte, f)aben

wir wä{)renb ber kämpfe am Sc^at)o gefe{)en, ebenfo aud), ha^ ber offenfiüe

®eift unter biefen $ßorfidl)t§maßregeIn nid)t gelitten l)at.
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Rufnrdie SnEanterie in ihren SdiO^engräben.

(Stac^ etnet ^^otograp^ie.)

ein Cagesbefc)!)!

des öcncrals OUu.

'2)er ern)cit)nte S^agcS«

befei)! be§ ®enerat§ Ofu

an feine 3lrmee, welche

be!anntlid^ perft in

^itferco ben ^eftlanb§*

boben betrat, bann l)inter'

einanber bic (Sd)Iad)ten

Don ^intj(i)au unb 3QBa*

fang!u fiegreid) fc^tug,

ben S3oben ber 3Jlan=

bfcf)urei betrat unb oon

ba ah narf) Ot)ama§

Söeifungen gemeinf(^aft*

U(^ mit ben beiben an=

bern 2lrmeen operierte,

lautete fotgenberma^en:

„(Seit 33eginn be§ ^riege§ bat unfere ^roeite 2lrmee bi§ jum t)eutigen

2;age bie erfte ^eriobe be§ ^elb§uge§ mit nur ftegreidjen (Srf)tad^ten abgefcfiroffen,

unb feitbem mir nun in§ smeite ^rieg§jat)r eingetreten finb, t)aben mir aud^

bereits erfo(greid) am ©c^at)o gefod)ten. ^n allen @efed)ten \)at jeber, t)om

legten ©olbaten bi§ jum oberften ^^ü^rer, in ootlem SJla^e feine ^flicl)t getan

unb überall ift ber ^einb prüdfgeraorfen morben; inbe§ ift e§ un§ noc^ nid^t

gelungen, ben jätjen SOBiberftanb unferer tapferen ©egner gan§ §u brecl)en.

•S^ic ernfteften unb blutigften (5d)lacl)ten ftet)en un§ oietteic^t noc^ beoor

unb jebermann in meiner 9lrmee fott fid^ beffen bemüht fein, ba bie S3eenbigung

be§ Krieges nod) in meiter ^erne ftet)t. SllteS t>a§, ma§ icf) oon eucf) ©erlangen

mu^, l^abe id) §n)ar fd)on in meinem erften 2;age§befe^l hzi 33eginn ber Operationen

au§gefprod^en, aber tro^bem rcieberliole id) bie ^auptpunfte au§ bem bamalS

©efagten an biefer ©teile nod)mat§, roeil inäraifrf)en §al)lreid)e SSeränberungen

in meiner 2lrmee infolge oon 93erluften, 2lbfommanbierungen ufm. t)aben ein=

treten muffen unb bat)er nic^t alle Dffixiere unb SJlannfd^aften, bie mir l)eute

unterfteüt finb, mit meinen SBeifungen oertraut fein merben:

1. ^a§ (Set)eimni§ einer fiegreid)en ©c^lad^t liegt in ber ^^apferfeit, ber

aet tuffiV(ft«iapQnif(^e Ärteß. »b. UI. n
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©nergie, ber ^ampfe§freubig!cit unb 3lu^bauer, mit ber bie Gruppen ba§ erftrebte

Qid t)i§ gum äu^crften ju erreicf)en fucf)en muffen. '2)ie ^ül)rer muffen e§ if)ren

Untergebenen flar oerftänblirf) p machen raiffen, ba§ iebev SRoment be§ 3öubern§,

jebe llnentfd)Ioffent)eit bie 5ßerlufte nur fteigert, n)ä{)renb ber @lan beim 2ln=

griff unb frifc^er Sßagemut allein fie oerf)inbern fönnen. '3)q§ ift ber ©runb,

marum mir ftet§ rü(ffirf)t§Io§ oorroärtS muffen, ot)ne oor irgenb melden

©c^mierig!eiten ober ©efal^ren surüdäufc^recEen, bi§ mir fo jum S^ik gelangt finb.

2. 2)er raa^re ^ern einer ftrengen '3)i§5iplin ^at feine ^afi§ in einem guten,

auf SSertrauen beru^enben $ßerl)ältni§, in bem ber SSorgefe^te ju feinem Unter*

gebenen fte{)en mu^. 2)a5u ift eine ber erftcn 2Inforberu!igen, bie id) an jeben

Offizier in meiner 3Irmee flellen mu^, ba^ er mit @ered)tigfeit biejenigen ^erau§'

jufinben roei§, bie für i^r 2Ser^aIten Dorm Jeinbe eine 9Iu§5eid)nung oerbienen

;

ebenfo fotd)e Seute, bie infolge fcf)te(^ter 3^üt)rung ju unnad)fid^tlicf)er ^eftrafung

^eranpjielien finb. ^n allen feinen 3Jia^na^men barf fid^ ber 3Sorgefe^te niemals

oon perföntitf)en Slücffic^ten leiten laffen, fonbern einzig unb oUein mu^ er ftet§

ba§ ©arfjlid^e unb ba§ 2öof)I be§ ©anjen im 3(uge t)aben.

3. ®a ber ^rieg norf) lange bauern mirb, mu§ unfer ^eer in jeber

S8e5ief)ung ftar! fein; bie jüngeren Dffijiere muffen bat)er auf ©rmeiterung it)rer

^enntniffe f)inarbeiten unb ebenfo mu§ bie 21u§bilbung ber Üteferoiften bei jeber

fid) nur bietenben @elegent)eit geförbert merben. ^a mir nod) immer mitten

im 2ßinter fielen unb baburd) bie Unternet)mungen ber feinblid)en 5laootIerie

möglidierrceife eine Unterftü^ung finben, mu^ jeber %ül)xtx einer 9}Zunition§'

folonne, eine§ 33erpfIegung§tran§port5, mie aud) jeber (3tation§d)ef fid^ baoon

überzeugen, ba^ bie it)m unterftellten Seute im (Sebraud) il)rer 2öaffe geübt finb,

um gegebenenfalls bie Singriffe einer 9leitertruppe prüdmeifen ju !önnen.

4. ^ie Stellungen unferer Slrmee bel)nen fic^ weit über 36 km au§, unb

auf biefer ganzen Sinie finb mir in enger ^üt)lung mit bem @egner. ©ollte

ein un§ benadjbarter Truppenteil oon ber erften ober brüten Slrmee entroeber

prüdgemorfen merben ober auf ert)altenen ^efel)l jurüdgelien muffen, bann

l)aben meine 2;ruppen bi§ auf meitereS unbebingt in il)ren (Stellungen §u oer*

bleiben unb jeber gü^rer ^at ©orge bafür p tragen, ba^ in feinem 33efc^l§=

bereic^ fein Särm ober Unrut)e bei eintretenben SSerluften entftel)t.

5. ^eber 3^ül)rer mu^ fic^ fortbauernb auf bem Saufenben ert)alten, nid)t

nur über ba§, wa§ in feiner näd)ften Umgebung cor fic^ gel)t, fonbern aud)

über bie ©efamtlage. ^üx ben %aU, ha^ eine Slbteilung in 58ebrängni§ geraten
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foütc, mu^ hk näd)fifte'^enbe 2:ruppe fofort I)elfenb eingreifen, unb, o!)ne ba§

Eintreffen ber ^teferoen ab§uraarten, jelbfl wenn fie it)ren legten 9Jiann einfe^en

foöte, Qlle§ tun, ba^ bie in @efat)r geratene Stellung nic^t in ^einbe§ ^anb fäUt.

6. ^m 3lngriff raie in ber 33erteibigung mu$ ftet§ mit bem ©egenfto^ be§

®egner§ gered)net werben; bie in üorberfter Sinie ftet)enben Struppen muffen

bat)er immer oöll gefed)t§bereit fein, unb ebenfo muffen fic^ bie Sflefercen bereit

f) alten, jeberseit in bie ©d)(ad)t eingreifen p fönnen. ^efonber§ ernft unb

üielfeitig finb bie Stufgaben, bie oon ben ^üt)rern ber SIrtillerie unb ber tec^=

nifctien Gruppen oerlangt rcerben muffen, benn uon i^rer ©infic^t allein l)ängt

e§ I)äufig ah, ben recl)ten 2lugenblicf pm Eingreifen mit ben il)nen unterftellten

Gruppen p finben.

7. @lnc t)auptfä(i)li(i)e ©orge jeber ^efet)l§ftelle mu^ aud) auf ba§ leibliche

2Bot)t it)rer Untergebenen gerid)tet fein, inbem fie be§ öfteren banad) ftef)t, ha^

bie 23erpflegung unb ^teibung genügt unb ben berecE)tigten 2öünfrf)en entfpric^t."

Der Ritt des öenerals mifdt)tffJ)enKo«

®em manbfc^urifd)en ^elbl)eere foll, raie man fic^ erjä^lte, bie ®innal)me

oon ^ort Slrt^ur auf merfmürbige 3Beife befannt gemorben fein. 2)ie Japaner

t)ätten 2;aufenbe oon kleinen ^apierbracl)en auffteigen laffen unb baburcl) bem

ruffifd)en ^eere bie nieberbrücfenbe ^unbe mitgeteilt. 9Jian fönnte oielleid^t im

3raeifel fein, ob e§ im japanifc^en ^ntereffe lag unb nid^t öorteill)after geroefen

rodre, ben %aU ber ^^eftung fo lange rcie möglid) ben Sfiuffen ju oert)eimlid)en,

in 2lnfel)ung ber bemnädjft erfolgenben großen SSerftärl'ung be§ japanifcl)en

|)eere§ burd) 9^ogi§ Gruppen. 3luf alle ^älle mu^ man e§ ai§ ?^olge ber ©in*

na^me oon ^ort 2lrt^ur bejeic^nen, al§ ^uropatfin im erften drittel bes Januar

eine gro^ angelegte ©ypebition ber 9Jlifc^tfcl)enfofcl)en 5^aoallerie nad} ©üben

unb Sßeften befat)t.

2lm 8. Januar rürfte ©eneral 3Jiifcl)tfc^enfo mit feinen Gruppen ah. ^lire

genaue ©tärfe ift nidjt beHannt gemorben unb au§ ben 5Racl)ricl)ten fann man

nur fd)lie^en, ha^ minbeften§ bie oierte S)on!ofafen=®ioifion, ferner eine faufa*

fifrf)e ^Reiterbrigabe oorl)anben roaren; au^erbem oicüeic^t nod^ eine weitere

^ofa!en»^rigabe unb fonberbarer 2öeife auc^ fec^§ 33atterien, jebe ju acl)t

©efc^ü^en.

9Jlan t)at oiel geftritten über ben anfänglicf)en Smed biefer ©ypebition

unb fonnte fic^ biefem SSergnügen umfome^r t)ingeben, roeil bie S'^aclirid^ten

11*
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Iü(fent)aft waren unb eine glaubrcürbige autf)cntif(i)e ^arfteHung im 3ufaminen=

^ange nic^t gegeben roorben ift. ®er Sefcr t)Qt mit un§ fd)on oft gefetjen, ba^

ber üeröffentlidjte 2;eil ber

oom Dberbcfe^l§f)ober nad|

'^etergburg geridjteten "2)6-

pe[d)en fef)r menig SInfprurf)

auf SSolIftänbigfeit marf)en

fonnte. 2)er ^ntiolt mar

teilmeife fo unjufammenljän^

genb, ha^ man beitttirf) \a\),

an roeldjen Stellen bie 3enfur

etmag geftrid)en l)ah^; wie

oiel unb wa§ t)a§ mar, fann

natürtid) ber f)armto[e Sefer

nid^t ergrünben. 2luf japa*

nifc^er ©eite 5eid)neten fic|

bie 9'laii)rid)ten burc^ afler^

größte Sieferue au§ unb mon

^at offenbar balfelbe ^rinjip

oerfotgt wie bei ben S^iuffen,

nur gefd)ictter. ®ie auf bem

^riegsfd)aupla^ ober not)e

bemfelben befinblid)en ruffi=

fd)en ober au§länbifd)en ^or=

refponbenten t)aben befonber§

im fpäteren SSerlauf be§

5triege§ I)infict)tlid) n)a^rt)eit§=

getreuer 2)arftenung bermiti=

tärifc^en ©reigniffe gängtid)

üerfagt, o^ne i^re ©(f)ulb,

®er Sefer roirb einige

(Seiten fpäter fe^r intereffante

3lu^erungen eine§ beutfd)en

33erid)terftatterg, roeldier auf ruffifd)er unb auf japanifd^er Seite mar, gerabe

über biefe 2SerI)äUniffe finben.
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2Bir ftnb alfo aud) t)ier roicber auf SSermutungen angetütefen. 'SDie einen

meinten, her S^leiterjug 2Rijd^tf(^enfo§ fei nur befot)Ien raorben, um bie Gruppen

ju animieren, prinzipiell mieber tätig gu fein, ober, wie man im gen)öt)nlicl)en

Seben treffenb fagt, mieber Seben in bie 33ube ju bringen, ©ine anbere 2lnficl)t

mar, 9J?ifcl)tfct)en!o t)abe ben Sluftrag get)abt, gro^e SSorräte, meldte bie Japaner

in ber 9ftät)e ber ^afenftabt ^nfau, nic^t meit üon SRiutfc^mang, aufgeftapelt

t)atten, gu oernic^ten.

©id^erlic^ maren in ober bei ^n!au beträdl)tlid)e SSorräte oort)anben, aber

bie 3Sertreter jener Slnfic^t irren, roenn fie bel)aupten, ^n!au fei befonber§

mid^tig für bie rüdroärtige 23erbinbung ber japanifdien 9Jianbfrf)urei=2lrmee ge-

rcefen. ®§ l)ätte roid)tig rcerben fönnen, menn man nic^t injraifc^en '2)alnr)

genommen t)ätte. 9Son le^terem ^af^n mar atlerbing§ ja ber 2öeg weiter bi§

jur 9)ianbf(^urei=2lrmee, aber auf ber anberen (Seite befi^t er au§gegeid)nete

^afen= unb ^ai=3lnlagen größten 9Jla^ftabe§, unb, ma§ entfcl)eibenb in§ ©emic^t

fäUt, er ift im SCBinter eisfrei, mät)renb ber ^afen oon ^nfau früt) unpaffierbar

rcirb unb erft fet)r fpät im ^al)re ba§ @i§ bort fd)minbet. @§ t)ätte alfo

root)t !aum bie 33ernicl)tung

einiger 3Sorräte genügenben

2lnla^ für eine fo gro^

angelegte ©ypebition geben

fönnen; roal)rfd)einlic^er

ift e§, ba^ man beabfict)*

tigte, möglidl)ft meit t)inter

ber japanifd)en O^ront bie

33al)nftre(fe §u jerftören

unb fo bie rücfroärtigen

$ßerbinbungen geitraeilig

ab§ufcl)neiben. 9}lan raupte

natürlid), ba^ bie Grup-

pen be§ ©eneralS 9flogi

fo fd^nell mie möglidt) nad)

bcm S^^orben transportiert

werben mürben unb ba§

ju oergögern, mar immer^-

l)in 3cit unb aud) 3Serluft
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roert, tüenn man bie baburd) geiüonnene Sixt ju einer rafc^en Dffenfioe an^--

nu^en rootlte.

3Bie wir fd)on früher jat)en, befanb fid) ©encrol 9Jlifd)t[d)en!o auf bem

red)ten ^lügel ber ruffi[d)en 5lrmee, reellem gegenüber ftrf) ber lin!e ?^(üge( ber

Japaner, atfo bie 2lrmee Slobju befanb. Sßoüte 2Jtifd)tfd)enfo alfo I)inler bie

japanifc^e ^ront gelangen, fo mu^te er nad) 3Be[ten au§I)olen, um ben linfen

iJlügel ju umget)en.

3lm 10. Januar finben mir ben ©eneral am 3ufammenfluffe be§ 2\aol)o

unb be§ ^unt)0. 9lUe bicfe ©emäffer raaren feft jugefroren unb boten meber

ben 9f{eiterm äffen nocf) ber 5lrti(Ierie ein ^inberni^. ^n ber Umgebung begegnete

man einem |apanifrf)en ^roüianttranöport unb nat)m il)n fort, o^ne allerbing§

t)inbern p fönnen, ha^ fid) eine Slnjaf)! ?^(üd)tünge rettete unb natürlich bie

nädiftliegenben ja|)anifd)en Struppen fofort alarmierte. SSon biefen mu^te bie

^unbe be§ rufftfc^en Unternet)men§ mit großer ©d)nettigfeit nad) bem japanifd^en

Hauptquartier gelangen unb fo mar eine ^öd)ft mid)tige ^ebingung beä @rfotge§

fc^on gleich ju 2lnfang oerloren, nämlic^ ba§ Tloxmnt ber Überrafd)ung. (£I)e

man fid) ba befanb, mo man ben Hauptfd)Iag fü{)ren mottte, I)ätten bie Gleiter

9Jlifd)tfc^en!o§ auf alle fleinen 2;eilerfolge unb 3ufammenftö^e oerjid^ten muffen,

fofern fie nic^t fid)er maren, alle babei beteiligten Japaner niebert)auen ju

fönnen, ba^ !ein glüd)tling bie ^unbe meiterbrad)te. Um biefelbe S^it fd)icfte

©eneral 9Kifc^tfd)en!o Patrouillen nad) ber 33al)nftrede unb biefen gelang e§

aud), bie S3rücfen bei ^aitfc^öng unb 2;afd)i§iat)o §u jerftören.

9lm 11. Januar ftie^ ber linfe ?^lügel ber 9tuffen mit einer Slbteilung

jufammen, rceld)e fd)einbar au§ ®t)unc^ufen beftanb, roät)renb 'i)a§ 3ßnli'uni unb

ber red)te ?^lügel ha^ 2)orf ©d)antofe ftürmte, in raeld)em eine Heine 33efo^ung

japanifd)er Gruppen lag. 5lm felben 2;age erreichte man bie ©tabt ^iWiilmU

fc^roang, roeld)e nad^ nur geringem SBiberftanbe genommen mürbe, ^ier üer=

motteten bie 9luffen einen ^rooianttran:§port oon 500 SGBagen.

2lm 12. :3anuar langte man bei ^nfau an unb befc^o^ pnäd)ft bie ©tobt

mit Slrtillerie. 2)er 33at)nl)of unb eine gro^e 5lnja^l üon ®epot§ mürben in

3lfc^e gelegt, .^n biefem @efed)t foUen, roie t)on ruffifc^er ©eite angegeben

rourbe, fed^§ rufftfd)e Batterien tätig geraefen fein; mir t)alten ha^ an§ oer=

fc^iebenen ©rünben für unroal)rfd)einlid). SÖöie gefagt, mären bann 48 @efd)ü^e

im ©efolge 9Jiifd)tfd)enfo§ geroefen, unb roenn man an bie für biefe notmenbige

3Jlunition§menge, ganj abgefel)en oon bem ©emid^t ber @efd)ü^e felbft, benft.
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[o ift !(ar, ha^ bte§ 2lrtitleriefontingent bic 39en)cgungen ber S^lcitcrmaffen ganj

au^erorbentltd) unb in einer für ben bcabftditigten ©rfolg bcbenftic^en äöeije

t)er§ögern mu^te. @§ finb alfo ot)ne ^T^^ßifcl roof)t lange nic^t fo üiele ©ef^ü^e

geroefen, benn fonft, unb ha§ ift üiellei^t ber überjeugenbfte 33en)ei§grunb,

i)ätten bie (Srfolge ber ruffijd)en Slrtitlerie oor ^nfau größere fein muffen.

^uropatfin melbete über bie (Sreigniffe be§ 12. Januar nur ba§ folgenbe:

Unfere SIrtiderie befc^o^ ben 33at)nf)of unb §erftörte bie 2)epot§. ©in 2;eit

unferer 5lbteilung griff ben ^at)n^of an. 2)ie ;3apaner eröffneten ©eroe^r* unb

@efd)ü^feuer; unfere ©olbaten mußten fic^ üor ber Übermad)t 5urü(f§iet)en.

S^ad) anberen 9^arf)ri(i)ten roar ^ntau unb ein biefer @tabt na{)egelegene§

S)orf, in roeld^em gro^e 3Sorräte aufgeftapelt lagen, bur^ ftarfe japanifdje

Slbteilungen befe^t unb Ie^tere§ mit einer f)oI)en SRauer umgeben. Ob bic

^opaner aud) über 2(rtiöerie oerfügten, ift genau nid)t p ermitteln, roenn auc^

S^uropatfin e§ in feinem Sielegramm behauptet. 2lllem 2lnfd)ein nad) finb auc^

Don au^en jiapanifd)e 93erftärfung§truppen gefommen, meiere ta^ ruffid^e

^etac^ement im dürfen ober in ber 3^lanfe bebrot)ten. 2)a§ @nbe mar jebenfallS,

ha^ bie S^tuffen prüd mußten unb §raor fo fcl)nelt mie mögtic^.

®urd) bie @efed)te ber früheren STage, bie ^erftörung ber @ifenbal)nbrü(fen,

burd) 2)etac^ement§ be§ linfen ^tügelS, maren naturgemäß bie fämtli(^en

japanifdjen Siruppen, benen ber ©c^u^ ber ©tappenlinie jufiel, auf hk ^eine

gebracht, ©ine immer bebeutenbere Übermacht jog fid) mit großer ©d)netlig!eit p=

fammen unb ®enerat 9Jiifd)tfd)en!o mar genötigt, alle weiteren Unternebmungen

aufjugeben unb lebiglic^ p tradjten, fic^ nid^t bie 9flüdfel)r nac^ bem ruffifd)en

®ro§ abfdjueiben p taffen. ©eine Sage mar entfc^ieben feine ungefät)rlid)e,

benn er ftanb oolle 70 Mometer füblic^ oon ber japanifd)en ^ront, unb aud^

biefe fonnte alfo unter Umftänben il)m in ber ©c^at)o=@egenb ben SflüdEgug

oertegen.

^n ber 9^ad^t com 12. auf ben 13, Januar traten bie iHuffen ben ^üd'

jug an unb e§ gelang ber @ef(^ictlic^!eit 9)lifc^tfc^en!o§, bie japanifd^en Infanterie*

maffen, roeldt)e il)m ben 3ßeg oerlegen follten, §u umget)en unb teilroeife 5U

täufd)en. S)er oorl^er errcäl)nte Umftanb, ha'^ bie ?^lüffe zugefroren maren, er»

leid)terte ber ruffifd^en ^acalterie it)r SSorbaben gan§ außerorbentlid).

@in großes ^aoatleriebetadjement auf t)erl)ältni§mäßig unbegrenztem S^taume

abjufdjueiben, ift für Infanterie immer eine fel)r fc^roierige <Ba6)e, unb fo !am

e§ nur am 14. ^u einem fleinen @efed)t mit einem japanifd)en ^etad^ement.
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roobci hk 9tuffen 5 Offijierc unb 40 ajlann oerloren. ^t)re gefamten 93erluftc

bicfer fünftägigen ©ypebition beliefen fi^ auf nod^ nic^t 400 SJlann. 3m

übrigen traf bann SJZifc^tfdienfo n)ot)lbet)alten mit feinen 9fleitern roieber auf

bem roeftlicfien ^lügel be§ ruffifcfjen @ro§ ein.

33on ruffifc{)er ©eite raurbe bamal§ biefe ©ypebition unb ii)v 2lu§fall ganj

au^erorbentticf) gepriefen, ja, a{§ ein unbeftreitbarer ©rfotg be§eic^net. 9J^an

fann barüber anberer 2lnfic^t fein, benn fc^lie^lid) lag boc^ bie ©acf)e fo, ba^

man einen großen 9lpparat, gan§ bebeutenbe S^aoalleriemaffen unb 2trtiüeiie in

Seroegung gefegt, tatfäd)Ii(^ aber bod) nichts meiter erreid)t f)otte, ai§ bie

9Sernid)tung jmeier leidet I)erftellbarer @ifenbat)nbrücfen unb üeinerer ^rooiant*

tran§porte.

9^el)men mir nun al§ urfprünglirf)en ^auptsmed ber 9Jlifd)tfc^enfüfc^en

®5pebition bie ^^i^ftörung ber ^epot§ in unb h^^ ^nfau an, ober bie llnbraucl)bar-

mac^ung ber @ifenbat)nftrecte, um ben 2;ran§port ber 9^ogifd)en 3lrmee p
t)er§ögern, fo ift bie 33eurteitung bie gleidje. 'tfflan t)ätte, unbe!ümmert um atle§

anbere, bie gefamten Gräfte auf einen einjigen Qw^d fon§entrieren muffen, um

biefen roenigften§ grünblic^ unb überrafd)enb ju erreid)en. ®arin mörf)ten mir

ben ^auptfet)Ier 9Jiifd)tfd)en!o§ erblicfen, ba^ ba§ nid^t gefc^el)en ift. SJlan oer*

tröbelte bie foftbare 3ßit untermegg mit fleinen (Sd)armü^eln, oon benen man

gleic^mot)! raiffen fonnte, ba^ fie ha§ SJloment ber Überrafrf)ung serftörten.

Unfere§ @racf)ten§ märe e§ ba§ 9^id)tigfte geroefen, nadf) einem genau DorI)er

überlegten ^lanc bie ^Batjnoerbinbnng in möglidjft großem Umfange p §erftören,

unb ixoax fo, ba^ genau um biefelbe 3eit, aber auf eine lange ©trede verteilt,

ba§ 3ßi^fiörung§mer! in Eingriff genommen rourbe. 9f?atürlic^ t)ätten I)ier§u ge=

naue ^i^pofitionen unb ebenfalls eine genaue Befolgung berfetben get)ört. 2)er

©rfolg märe aber nid)t ausgeblieben unb l}äiU bem ruffifd)en ®xo§ einen ganj

cr!^eblict)en 5Ru^en bringen fönnen.

Unterbred)ungen ber 33at)nDerbinbung auf fur^e ©treden, unb felbft menn

e§ fid) um eine ber ©ifenba^nbrüden ber zugefrorenen fleinen ^^lüffe l^anbelte,

fonnten roenig nu^en, ha§ mu^te fd^lie^lic^ gerabe ben bluffen befannt fein,

ba fie fc^on oft im Saufe be§ ^riege^ jerftörte ^at)nftrecfen felir gefd^icEt unb

[c^neU inftanb gefegt t)atten.

@§ ift iu bead)ten, ba^ att biefe fleinen Unternet)mungen in§ Serf gefegt

mürben, beoor ba§ @ro§ ber 9Jlifd)tfcl)enfofd)en 9f?eiterabteilungen mit ber

Artillerie üor ^ntan erfc^ien; aU eB fiel) bort befanb, maren, roie gefagt, bie
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meinen ^rccdf einer 33eunru^igung be§ ?5einbe§ im S^üdfen bienen, fo genügte

biefer an unb für fid^ entfdjieben, um einen großen Slpparat bofür in Seroegung

ju fe^en, au6) 3SerIufte in ^nuf ju net)men. 9Jian Ijätte nämlicf) bamit erreid)en

fönnen, ba^ bie Japaner fid) gejraungen fa'^en, jum ©c^u^e il)rer rücEroärtigen

3Serbinbung§Itnie unb ®epot§ größere Si^ruppenmaffen l)inter bie ^ront §u neljmen.

®iefe 2;ruppen famen alfo naturgemäß oon ber eigentlidjen ^noa[ion§armee in

STbsug unb fül)rten gu einer ©d)raäd)ung ber te^teren. 2tud) ba§ tonnte aljo

p einem feine§meg§ niebrtg anjufdfjlagenben ©rfolge merben. @r märe aber

nur erreid^t morben, rcenn ä^nlid)e ©ypebitionen mie bie üom 10, :3anuar, fei

e§ im größeren ober Heineren SRaßftabe, {)äufig mieberljolt morben mären.

33ei berartigen ^eunruf)igung§unternet)mungen muß ha^ SRoment, roelc{)e§

tm ©runbe übert)aupt nur ber ^^aoatlerie (Syiften^bereditigung gibt, nämlid)

bie ©c^netligfeit, auf ha§ Slußerfte au^genu^t merben. ^auernbe Seunrut)igung,

'Oa§ {)eißt bie Ungemißf)eit mo, mann unb in roeld[)er ©tärfe plö^Iiö) ber ^einb

auftreten !ann, mirb nur burc^ bie SOIögIid)feit ber Überrafd)ung erreid)t;

folgtid) muß bie beunruljigenbe ^aoallerie auf einer langen ©tredte ober an

t)erfcE)iebenen fünften pgleirf) tätig fein, unb fc^neüer arbeiten, at§ bie feinblid)e

2luff(ärung. @ibt man i^v aber ueri)ältni§mäßig große Irtilleriemaffen mit,

fo mirb naturgemäß bie @efd)minbig!eit mefentlic^ I)erabgefe^t unb bamit aud)

bie 2lu§ftc^t auf ©rfotg.

Mgemein ermartete man eine SCßteber^olung, aber biefe blieb au§ unb

c§ trat an it)re ©teile ein @reigni§, meld)e§ ein trübe§ Sid)t auf bie inneren

3Sert)ältniffe be§ ruffifd)en ^eere§ marf unb bie ^erfpeftioen für bie im ^rül)=

j;af)r in 3Iu§fid)t ftel)enbe unb in Siußtanb mit großen Hoffnungen ermartete

@ntfd)eibung§fc^lac^t red)t ungünftig erfd)einen ließ.

2luc^ fonft regte e§ fid) in jenen S^agen auf ber ganzen ruffifc^en ^ront

unb e§ fanben fdieinbar bebeutenbe 2:ruppenöerfd)iebungen ftatt. 3Bir fagen

fd)einbar, meit nad) ben bamatigen Si^adiric^ten bie SSerfdjiebungen nad) bem

öftlic^en Seil ber ruffifd)en ©tellungen oorgenommen mürben.

^a man nid)t orientiert ift, mie große Xruppenmaffen l)ier in 33etrad)t

famen, fo ift e§ auc^ nid)t möglid) §u fagen, meld)en QmQd bie SSerfd)iebungen

I)atten. ©ie fonnten, raenn möglic^ft ficf)tbar oorgenommen, eine ^emonftration

barftellen, um bie 9Iufmerffamfeit ber ;3apaner auf hm linfen ?^lügel ber

ruffifdjen ^ront p rid)ten. @§ ift ba§ eine 3lnnat)me, meiere burd) bie fpäteren

(Sreigniffe, beginnenb am 25. Januar, eine gemiffe ^Beftätigung finben mürbe.
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S3or^er allerbing§ rcar man attgemein ber 2Infid)t, bie 3Ser[tär!ung be§ ruffifcEien

Dftftügetö biene befenfioen Sm^d^n, weit man bort eine Stngripbemegung

ber Japaner ermartete.

Qu. gtetd)er 3^^* mürben Ijäufige 9^ad^rtd)ten Derbrettel, ba^ rufftfd)e

^Truppenteile in 3^orb!orea mieber aufgetreten feien; aucE) ha^ barf man je^t

mo()I, Txia§ Xai\a6)t unb S'Zadiridit anlangt, al§ 2)emonftration ober OrrefüI)rung

be§eic^nen. 2)a§ Sluftreten ruffifc^er 2;ruppen in 9^orb!orea ift oon S3eginn

be§ Krieges hi§ p feinem @nbe oon ^^it §u Qtit burd) ruffifd)e Blätter

beri(i)tet morben unb ebenfo regelmäßig fnüpften biefe baran bie ^erfpeftioe

einer gang gro^ angelegten Umge^ung§bemegung ober eine§ mirffamen 6to^e§

auf ben öftU(i)en Seit ber rücfroärtigen SSerbinbungen be§ japanifc^en ^elbf)eere§.

SJJögen nun auc^ tatfäd)lid) emige ^ofafen fid) längere S^\t in ?iorbforea auf=

getiatten I)aben, fo fann man im übrigen boct) bie ganzen ®erüct)te in t)a§

Sfteid) ber ^^abeln oermeifen. Stuf japanifd^er ©eite b.ieb e§ rcie gemötinlid^

nad) au^en t)in gan§ ftiti, obgteid) ftd)er fc^on roä^renb ber in Stiebe fte^enben

3eitperiobe ba§ Eintreffen t)on Seilen ber el)emaligen ^elagerungäarmee auf

^mantung fiel.

Sro^bem bie SBitterung al§ t)erl)ättni§mä§ig milbe be^eidjnet mürbe,

t)errfd)te bod) eine nad) europäifd)en 33egriffen gang t)orrenbe 5^älte mä^renb

be§ Januar unb aud) nod^ be§ Februar im ^a'^re 1905. @§ erregte aud)

beimegen aEgemeine 23ermunberung, ha^ bie Operationen fd)on fo frül) mieber

begannen; für bie beiberfeiligen t^ül)rer mirb mat)rfd)einlid) bie Überzeugung

ma^gebenb gemefen fein, ba^ gerabe je^t ber günftige SJioment gefommen märe.

2lllerbing§ fommen mir gegen @nbe be§ Januar ju einem @reigni§, rceldieg

in feinen Urfad)en aud) f)eute nod^ nid)t geflärt morben ift, raat)rfd)einti(^ t)at

man bie legieren mit 2lbfid)t ruffifd)erfeit§ gel)eim get) alten.

2lu§ biefer abmartenben ^eriobe, bie bemnäd)ft il)r @nbe finben foUte,

ftammt ber fotgenbe 33rief eine§ in ber ruffif(^en (Stellung befinblid)en

preu^ifdjen CffigierS; bog ©(^reiben mirft aud) fonft mand)e rec^t be§eic^nenbe

©treiflid^ter auf bie ßeben§I)altung ber 5lrmee unb fpejietl ber t)öl)eren Offiziere.

ein preußifffter Offizier über die ruffifdt)en Cruppen.

(Sj;aofifd)inpu, ^^oftftempel SRufben.

„ . . . ^d) l)ah^ mir beim 9fiitt nad) SRu!ben, bei 18 ©rab 5?älte,

o!)ne ha^ id) e§ untermeg§ mer!te, ben 2)littel= unb 3ßi9ßfi"9e^ '^'^^ linfen ^anb
12*
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erfroren; beibe Stägel finb abmarfrf)iert unter ©efü()len, bie nidjt gerobe fd)ün

finb. ^d) barf auf 2(nraten be0 Slrjteä unb bei fürforgIirf)en Crlorc nirf)t au§

meiner (Semtjanfa (@rbf)öf)te) f)erau§ unb ergreife be§t)alb mit ^reuben meinen

3^üC[febert)aIter, um ^I)nen gu berid^ten, ma§ ©ie intereffiert. ^u^er mir be-

mofinen genannte ©emljanFa fed)5beinige Stiere; 33aron ^. fd)ä^te ifjre 30^)1

auf 2000. SGBenn ©ie mir einen ®ifenbat)npg ^nfeftenpuber fd)i(fen, rcirb

ber SSorrat ttrva eine 2Bod)e reid)en.

3unäd)ft !ann ic^ ^t)nen bejüglid) meiner ^erfon mitteilen, ba^ biefe

üorgüglid) oerpflegt roirb unb fic^ täglich mit 9)labeira, ©eft unb anberen guten

©adtien p neuem Seben begeiftert. ^n jebem S^tegiment ber ^ioifion ))ahe id)

i^^reunbe, fo ba^ id) am liebften gro^e ^ogen reite, um bie ^Batterien, bie bort

mit ©djnellfeuer üon 2öob!a auf mi^ fielen, gu oermeibcn. 3^) fü^Ie mid)

alfo mit meinen lebenbigen ^au§genoffen, bie raat)rfd)einlid) fc^on mit gefletfd)tcn

3cif)nen in meinem ©c^tafrocf märten, ba§ id) meinen S3rief beenbe, fe^r root)l.

2Benn nur bai Seben t)ier ni(^t fo entfe^Iid) teuer märe! SOBenn ©ie ba§ 33e-

bürfni§ I)aben, Siebe§gaben p fd)iden, fo empfet)Ie id) 3t)nen ^onfe!t, S3i§!uit§,

SRarmelaben unb — ^nfeftenputoer, ©ie mcrben fi^ baburc^ ben ®anf be§

'Btabz^ ber britten ^ioifion oerbienen.

^d) möd^te ©ie nun über einige ^\)v^v ?3'ragen aufflären; meine Drien*

tierungen finb au§ autf)entifd)en Ouellen gefd)öpft, ic^ ^ahe mid) felbft hei faft

allen 2lrmeeforp§ barüber informiert; e§ ift bei ber gangen Slrmee ha§ gleid)e.

S^ämlid):

1. $ßerpflegung: bie Seute erf)alten groeimal täglid^ marme ^oft, be=

ftel)enb an§ ©rü^e, dtei^, ©fd)tfd)i (S?of)lfuppe, fel)r beliebt), unb ein ^^funb

^leifd) (meift ^alb); alle§ gut, fräftig unb na^rl)aft zubereitet, ^^erner brei

^funb gutei ©d)mar3brot, See groeimal mit jebeSmal groei ©tüd 3wder. '3)te

^elb!üd)en fat)ren täglich groeimal, frü^ unb abenb§ bei ®unfell)eit, in bie

©d)ü^engräben, fo ha^ aud) bort bie SSerpflegung gut ift. ®ie ßeute fel)en

runb unb gefunb au§, fagen fämtlid), t)a'^ fie gut oerpflegt roerben unb machen

einen frifd)en (Sinbrud.

2. ®ie 33efleibung: SOBalenü (l)oI)e, marme ^ilgftiefel) t)aben bie meiften,

jebod^ nid)t alle; jebod) ift für 9'lac^fd)ub gut geforgt. 3- ^- ^^^\ ^enU, f^on

brei 3::age nad) ber ^eftellung, ein SBaggon 9öaten!i§ bei ber ^ioifion Drlom

ein. 2ll§ marme ^ofen l)aben bie Seute fid) felbft bie c^inefifc^en, mattierten

"Mieden umgearbeitet. 3f^atürli^ fiel)t fo ein 3Saterlanb§oerteiblger in blaugrauen.
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btden Sßabenftemmern, bte U§ an bie ^nöc^el reid)en, nid)t entjüdenb au§;

ba§ ift im Kriege aber aud) md)t nötig, jebenfaU§ ift e§ praftifc^ unb toarm.

^eute früf) traf id) beim ©pagiergang mit

Orlom einen SJlann, ber folcf)e bunt*

farrierte S)ecf'e auf bem S^^üdfen trug. Stuf

unfere ty^QÖ^/ ^<^^ i^)" biefelbe !ofte, ant=

mortete er, ha^ er einem ®t)inefen

20 ^ope!en (!) bafür besa!)lt I)Qbc. ^ür

20 ^opefen ein ^aar marme ^ofen ift

nic^t fet)r teuer. 2)ie S3e!teibung im

übrigen ift ebenfalls gut unb marm. 2ln

©tiefetn mirb e§ oiellei(i)t im ^rüt)jat)r

f)apern, bo^ ba§ werben rcir bann fet)en,

Dorläufig ift alleS in befter Drbnung.

3. ^ie Stimmung ber Gruppen:

hierüber f(f)reiben leiber niete Seute, bie

nid)t miffen, roo man ben ^ul§fc^Iag ber

2:ruppen gu fütjlen I)at. ^n ben Sa^oretten

natürlid), mo Jammer unb ©ctjmersen

{)errfc^en, boc^ n)ot)l nid)t, fonbern bei

ben @e[unben, bie erfl angreifen foßen.

^c^ !ann ©ie üerficl)ern, ba§ feine ^urcf)t

aufjutommen braurf)t al§ beftünbe 5^rieg§=

mübigt'eit. ^er ©olbat, ber gut §u effen

t)at f(i)tägt fid) aud) gut, SDie 33el)anblung

ber Seute ift fet)r gut; ju if)rem 3^^tDer=

treib rcirb 2;{)eater gefpielt, ^onjerte mit

^an§ ufro. finben ftatt; babei werben ©e*

bade, Stee, marme ©ad)en nerteilt unb

mirüic^ fo gut für bie Seute geforgt, rate

e§ bei un§ nid)t beffer ift. ®ie (Stimmung

ift gut, bie§ ift {)ier ha§ Urteil aller

nerftänbigen Seute. 9^ur oon einem Slrjt l)örte id) eine anbere 3tnfid)t, aber

aud) im übrigen fo fatfd)e Urteile, ba^ id) aud) biefem !ein ©ercii^t beilege,

befonber§ ba id) täglich ba§ ©egenteil mit eigenen 5lugen fet)e.

2 s*-

2 §
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SBenn eine ^erfönlid)feit befonbere ^eIot)nung üerbient, fo ift ha§ wie

fein 3n)citer — S^tennenfornpf. 2ßenn ©ie @elc9ent)eit t)aben, feinen

'^arrnn gur ©eltung ^u bringen, fo tun ©ie e§, er ift — ber 33efte. ®enn er ift

nic^t nur ein tüd)tiger 9leiter§mann unb ©eneral, fonbern ein genialer ^eer=

fül)rer mit au^erorbentlirfjer i^nitiatioe . . . (Stinte ift ju @nbe, näd)fte§ 2:inten=

fa§ in 9Jlu!ben.)

^6) ^be sroei gute ^ferbe oon gutem 2lu§fel)en unb ©angroer!, ®ng=

Idnber, gu 400 unb 500 9^ubel ge!auft; gut beritten mu^ id) fein, benn Orlom

reitet 2;aufenbrubel=^ferbe, ha fann man nic^t auf einer alten ÄracEc neben=

t)ergiel)en.

Driott) ift ein au^erorbentlid) !luger SJlenfc^, ber über aüe§ 33ef(^eib raei^

unb ftet§ fibel ift. ^ei Sifd) rcerben oon ber ©atusfa bi§ p ber ©d)ot'oIabe

unb bem 'Seffert SInefboten unb Söi^e er5ät)lt, raoran ic^ mic^ nad^ i^räften

beteilige. Drloro ift einfarf) unerfdjöpflirf) barin unb fann mit einem 2Bü()1=

bel)agen er5ät)Ien, ha^ einem ha§ Söaffer im 9Jiunbe §ufammenläuft. ^ilberlmg

I)at mid) ebenfo f)er§Iic^ aufgenommen, rcie Orlom; bei ^aulbar§ mar id; §n)ei'-

mal §um 3^rüt)ftücf. £uropatfin \:)ai mir mitteilen laffen, id) merbe benad)ridjtigt

rcerben, menn er mid) fel)en molle. 9J?eift mirb ernft gearbeitet, benn roenn

einem, mie un§, bie Rapfen oor ber 9lafe ftel)en, mu^ man e§ fd)on. ^äglidj

finb 3—4 STote unb ebenfooiel SSerrounbete. Drloro inftruiert mic^ gut übet

alles ; im übrigen ritt id) bi§t)er ben ganzen 2;ag l)erum unb fal) mir bie <Baä)t an.

3um ©d)lu^ bie SRitteilung, ha'^ gro^e ©elbfenbungen fet)r ern)ünfd)t

finb. greife: ^lafc^e beutfd)e§ 33ier (3Jiünd)ener) 1,50 S^iubel, ßis^rren „-^an-

nibal" 50 5lopefen, 9^otrcein oon 4 JHubel an, ©d^ampuS 15 9f{ubel, ^iner in

äRufben 3 Sflubel ül)ne Söein. @ut finb bie c|inefifd)en 33irnen, ©tüd 10 Äo*

pefen, gmei Raufte gro^, frifd) unb faftig."

Über die Tiusrüftung der ruffifföen Soldaten.

®ie furd^tbare £älte einerfeitS, bie lange 2)auer be§ ^riege§ auf ber an-

beren ©eite unb bie 9'Iotmenbigfeit, immer neue SSerftörfungen nad) bem fernen

Dften 5U entfenben, mu^te bie »erantmortlid^en militärifd)en Greife he§ euro-

päifc^en Sf^u^lonb naturgemäß §u einem einget)enben ©tubium bringen, mie im

SBinter unb ©ommer ber ruffifd)e ©olbat smedtmäßiger 2Beife §u fleiben fei.

'2)ie Japaner ftanben fic^ barin befanntli(^ beffer, einmal mar il)nen

fdt)on cor bem Kriege \)a§ ^lima in allen Si^eilen ber SRanbfdjurei gan§ genau
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befannt unb bann f)atten fie e§ aud) Ieid)ter raegen il)rer furjen 23erbinbung§=

linie narf) ber ^eimat be^n). ben ®epot§, bie ^leibung beö ©olbaten, je naö)

ber ^at)re§5eit §u mobifi§ieren. 2)ie bluffen mußten bagegen oielfa^ burd)

©rf)aben fing werben, e^e fie bie nötigen @rfa!)rungen praftif^ gema(f)t unb

banac^ bie 3Iu^rü[tung ber I)inau£ijief)enben unb ber bereits im ^elbe befinblidjen

©ülbaten einrichten konnten.

@§ frf)eint, of)ne ba§ rcir e§ fategorifcf) bei)aupten möd)ten, ba^ oor

allem bie ©toffe felbft ber t)erfd)iebenen Uniformftücte ber 9?uffen nic{)t bic

nötige ^altbarfeit befeffen i)aben, benn gefpart ift ot)ne ^"'ßifsl oon ber 9JliIi=

täroermattung ni(^t unb tro^bem äußerten ficE) beinat)e aße 33erid)terftatter ba=

f)in, ba^ ber ruffifcEje ©olbat im 3^elbe überl)aupt feine Uniform su tragen fc£)eine.

®a§ ftationäre Seben in ben befeftigten ©tedungen, roie un§ ber preu^ifc^e

Offizier im obigen 33riefe f(i)ilberte, redtjnet natürlicf) nic^t baljin, im g^elbc

mürben bie Seute fid)er mit bieten mattierten ®ecEen, bie in ^ofen umge-

arbeitet finb, nicf)t raeit unb vox altem nid)t fd)nell marfd)ieren fönnen. 2Iber

and) im ^^elbe foUen bie ^oftüme manct)mat fel)r merfrcürbig geroefen fein.

2Bie ernftlid) man fic^ aber in SRu^lanb mit biefer roirf)tigen ^^^rage be»

fc^äftigte, geigt unter anbern ber in einer ruffifc^en 3ßituJi9 t)eröffentlid)te Stuf*

fü^ be§ ©eneratg ''^etroro, §u n)eld)em am ©d^lu^ ber unS fd)on befannte, mit

ruffif(^en SSerpltniffen feJ)r oertraute ^err t)on 2)rr)gaB!i im „®eutfd)en

^ilitärmod)enbtatt" einen furzen Kommentar liefert.

2Bid^tig ift bie ^rage, mie gefagt, gang enorm, benn oon ber Reibung

l)ängt nid)t nur bie fdjueKe ^eroegung§fät)ig!eit be§ ^eere§ ah, fonbern bie

@efunbt)eit be§ Solbaten unb bamit ber militärifc^e SOBert be§ ©angen.

Oh unb mie tatfäc^lict) bie ^eüeibungSfrage oon ben Sfluffen getöft ift,

mirb man rielleicbt einmal erfaf)ren; bie (Sct)raierigt'eiten maren jebenfaKS

au^erorbentlid).

©eneral ^etroro fc^reibt:

S)er @rfa^ ber 2:ucf)rö(fe (ruff. munbir) §ur ©ommerSgeit, burd) bie (im

^rieben im ©ommer faft au§fd)Iie^Iic^ getragenen, aber non ben Struppen felbft

p bejc^affenben) ©gmnaftiftiemben (gt)mnofter!i) oon nid)t l)eller bejm. nid)t

bunter ^^arbe ift im bejalienben ©inne entfd)ieben. @§ l)anbelt fic^ aber nod)

um bie §raedmä§igfte ^arbennuance unb bie SSefc^affung.

2)ie @rfat)rungen be§ t)or|ät)rigen ©ommerfelb§uge§, roät)renb beffen bie

Gruppen meiftenS an ©teile ber 2;ud)rödfe bie ©rimnafterfi benu^ten, ^aben gegeigt.
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ha^ biefe, bei ber ^i^e ^äuftg auf bem bloßen Seibe getragenen ®i)mnaftit1)emben,

burc^ ben ©d)n)ei^, bie 9iäffe unb bie ©onne fet)r fd^neü ii)re ^arbe üerloren

unb Qud) infolge ber ©rbarbeiten foroie ber beftänbig barüber ansulegenben

2Iu§rüftung§ftüc!e balb unbraud)bar rourben.

Unfere ©olbaten rüctten mit jwei, teil§ roei^en, teilö bunt gefärbten

(5)t)mnQftiiEf)emben in§ ^-elb, unb fc^on nad) ber ©d)lad)t bei SSafnngfu, alfo

@nbe ^uni waren bie ^embcn oon me^r al§ ber .^älfte ber SRannfdjoften

unfere§ Stegimenta nollftänbig entfärbt unb ftar! abgetragen. ®a§ S^iegiment

Iie§, fobalb eä 9iut)e ba§u f)atte, bie ^emben au§ eigenen SJlitteln burcf) bie

©olbaten in grau umfärben. ®ie unbraud)bar gemorbenen ^embcn mürben

burd) bie jmeite ©arnitur erfe^t, unb mir t)ätten un§ nunmet)r für ben ganzen

übrigen ©ommer nur mit bem einen begnügen muffen, mären un§ nid)t üu§

bem Don ^f)rer 9}Zaieftät ber 5!aiferin Sllefanbra geftifteten ®epot nebft anberen

Siebe^gaben, 3500 meijie leinene Seibl)emben a{§ @efd)en! jugegangen. 2öir

liefen fie frf)ne(l färben unb gebraud)ten fie al§ Dberbe!(eibung. ©o gefdjal) eö

mof)I auc^ bei anberen 3:rupvenabtei(ungen. 2(urf) baju bebarf e§ aber 3eit, unb e§

lä^t fic^ nur bei ber 2tnt}äufung einer nidjt 5u großen 2:ruppen5at)I beroerffteÜigen.

33eiber beüürftei)enben ^itngriffsbemegung unferer ungef)euren manbfd)urifd}en

2lrmee oermag man berartige proüiforifd)e Slusfunftsmittel, unb nod) bagu auf

eigene Soften, faum einjufdjlagen. (Ss ift ha§ 'Ba6)t ber ;^ntenbantur unb jeber

©olbat ber DperationSarmee mü^te minbeftenS brei grau ober grünlid) gefärbte

6)r)mnaftiff)emben ert)ülten.

%ie 3^rage über bie ^^einbet'Ieibung ber ©olbaten im (Sommer ift faft

nod) raid)tiger.

39efanntlid) tragen bie SRannf^aften ber ^^^f^nterie unb Slrtitlerie ha§

ganje ^a\)x I;inburd) Seinfleiber üon fdimarjem (fdjrcarägrünen) ungerauf)ten

Sud). "2)ie 9fleitt)ofen ber ^aoatterie finb non bun!elblauer g^arbe. Srage^eit

ein ^oi)V. (B§ gibt brei ©arnituren, oon benen aber nur bie ältefte in ben

.^änben ber Seute ift, mä[)renb bie beiöen anberen in ben 9ftegiment§5 unb

Slomponiefammern lagern unb nur bei befonberen (Setegent)eiten in @ebraud)

fommen. 2)ie britte ©arnitur ift ba{)er in ber gmeiten .^älfte be§ ^al)re§

anwerft abgetragen unb fiet)t abfd)eulic^ aus; ein ©lüct, ha'^ ber lange 9)?antel

ben 2(nblicf oerbedt. 33eim ^^(uSrüden in§ 3^elb ert)ält jeber 6olbat bie .^ofen

unb fonftige 33ef(eibung erfter ©arnitur, alte§ aubere mirb an ha§ ©rfa^bataiüon

abgegeben. So gefi^at) e§ aud) hei un§.
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9y S3om iiörDltdjcn SJrieg^fdjauplage.

^m Januar 1904 ert)ielten unfere 9Jlannfrf)aften neue Suc^bcinÜeiber

nQ(f)gef(i)icft unb trugen fic n)ät)renb be§ ^elbjugeS. 39inncn furjer 3^it waren

fie Dößig oerbraud)t — fein SBunber, benn bie Seute betitelten fie Züq unb

'tRaä)t auf bem Seibe, fei e§ bei ben ©rbarbeiten im felfigen Terrain, beim @r=

flettern ber S3erge ober beim Schlafen in ben ©rbptten unb in ben SSer=

fd^anpngen. "Der @rfa^ mar fd^roierig, roo nic|t unmöglirf), benn um neue

anzufertigen, fet)Ite bie Qtxi unb ba§ SJJateriat.

Überbieg roärmen bie Stud)bein!Ieiber groar im SBinter unb im ^erbfte,

im ©ommer aber finb fie gerabegu untauglid^. 9fZid)t allein, ha^ bie fc[)iDar§en

Sud)t)ofen all ben maffent)aften ©d^mu^, ?^ettig!eit, (Staub ufro. förmlid) ein-

faugen unb baburd^ xi)v gute§ 3lu§fel)en oerlieren, werben fie burdt) ben ©djmei^

übelried)enb unb in I)i)gienifc^er ^infic^t gefäl)rtidf). 3ln ben SÖBeic^teilen be§

Körpers bilben fid) rote ^tedEe unb bösartige 2lu§fd)Iäge.

2lu§ biefem @runbe mürben im (Sommer oorigen 3a!)re§ bei ben S^legi*

meutern unferer ^rigobe auf 23erantaffung ber 5lommanbeure bie Sud)beiufleiber

burd) blaue au§ d)inefifd)er fieinroanb erfe^t, voa§ aud) bie Billigung be§ Dber=

befet)I§^aber§ fanb. '2)ie Solbaten rcaren fe^r aufrieben, ba e§ fid^ in ben

leinenen 33ein!leibern Ieid)ter marfd)ierte, SOBäfdje unb S^ieparatur feine ©d)roierig»

feiten oerurfad^ten unb bie ^ofen ;if6erbieg tjübfd^ au§faf)en.

^d) ^atte e§ ba^er für i;fiauffd)iebbar, unfere Dperationgarmee für bie

beoorftelienbe (Sommerperiobf ' mit leinenen ^einfleibern oon f)altbarer blauer

3^arbe ju oerfeljen. ®ie barauf oermenbeten Soften, für bie gan^^e 2(rmee etroa

450000 9^ubel, mürben ftd) reid)Iid^ beja^It machen unb ben ©olbaten gefd()ät)e

bamit eine SOBo^ltat. |

'3)ie ^opfbebecfiwg ber manbfc^urifd)en 3:;ruppen für ben (Sommer ift an=

fd[)einenb üon ber ;3n|enbantur enbgültig feftgeftetit. ®ie je^t im ^elbe allgemein

gebraud)te leichte (xeinene) ^elbmü^e (^urafc^fa) mit (Sd)irm unb 9f^ac!enfd)u^

ift unftreitig pra!'/fd)er unb gefünber al§ bie mit einem leinenen Überzug oer»

fel)ene fdjmere S.|d)mü^e, mie fie bei ben ©olbaten im ^rieben S^lorm mar.

2)ie Offiziere trucjen fc^on früher im (Sommer nur leinene SRü^en unb fie l)aben

fid) burdt)au§ beniäljrt.

Über ha§ f'^u^jeug ber ©olbaten ift in ber treffe fd)on üiel t)in= unb

f)ergefd)rieben n:|)rben. SSejüglid) be§ ^elb§uge§ in ber a}lanbfd)urei mürbe

betjauptet, unfe^^t ©otbaten marfdt)ierten o^ne (Stiefel hz^m. barfuß, ober bod)

mit fo jerriffen |m ©d)ul)merf, ba^ bie Qzi)Ztt §um SSorfd)ein fämen. .^ierin
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liegt sunt minbeften eine gro^e Übertreibung, ^d) mu^ allerbingä jugeben, ha^

rair an ^u^eüeibung geitroeife SRangel litten, aber abgeriffen (rcörttic^ „rcie

©troId)e") gingen au^ rcir nicfit.

3m 3SerIauf be§ ©ommer§ rourben un§ t)on ber ^ntenbantur 800 ^aar

c^inefijcf)er Sanbfd)ul)e überroiefen, au^erbem fertigten wir un§ felbft ©anbalen

au§ ben fetten be§ ©(^Iad)tDiet)e§ ober gekauftem gegerbten Seber an, einige

Seute benu^ten ha^n freilief) aud) alte ©tiefelfc^äfte. 2)a§ at(e§ gefc^al) aber

nur, um bie SRärfc^e für bie ©olbaten bequemer p mad^en. ^ür bie nädifte

©ommerfampagnc müßten jebod) jebem ©olbaten, au^er ben ©tiefein, §raei

^aar ©anbalen von beliebiger f^affon geliefert raerben.

©in bringenbe§ @rforberni§ für bie ©ommerbe!leibung finb maf ferbidjte

Überroürfe (ruff. naübü) oon ©egettud) mit ^apuge, mie fie einige au§ ®uropa

nad)ge!ommene 2;ruppenteile bereite mitgebracht l)aben. ©ie finb burd)au§ ge*

eignet, im ©ommer hk äl^äntel 5U oertreten, bie ol)ne 9^ac^teil meiter rütfmärt^

nad) 9Jlu!ben ober (St)arbin surütfgefdjidt werben könnten.

©0 forgfättig ber SJJantel aud) gufammengelegt roirb, befd)n)ert er ben

©olbaten boc^ fet)r unb ert)i^t, menn en bandouillere getragen, bie ^ruft; um=

fomel)r, al§ barüber nod) bie ^ruftpatronentafd)e mit ber 9Jlunition §u liegen

fommt. 3u^ Stegen^eit faugt ber SRantel bie 9^äffe ein, mirb baburcl) fdjhjerer

unb nur langfam troden, fo ba^ bie Seute bie SJläntel aud) rcä^renb beg S'tegenS

nur ungern ansiet)en unb lieber in ben bloßen .^emben marfdjieren. ^m SBinter

unb ^erbft ift e§ freilid) etmaS anbere§, ha roärmt ber 9}Zantel immerhin, unb

n)äl)renb ber S'^adjt bient er al§ ®ede.

@epäd. ©eit bem 9Jionat ^uni trafen oud) bie Gruppen au§ bem

europäifc^en Sflu^lanb auf bem ^rieg§fd)aupla^e ein. ®ie 9Jiannfd)aften raaren

Dorfd)riftlmä^ig mit neuer Sefleibung unb 2lu§rüftung oerfel)en, einfd)lie^lici^

ber leinenen Stragepadtafc^en mit ooltem 3nt)alt. Stornifter t)aben nur menige

^u^truppen, barunter bie ©arben. ©inige Struppenteile famen bireft oom ^uge

au§ an ben ^feinb. (S§.l)errfd)te eine manbfd)urifd)e ^i^e unb man oermoc^te

nun praltifc^ ^u erproben, mie fid) bie ©efamtauSrüftung, befonber§ auc^ il)rem

®en)id)t nad), ben)ät)ren mürbe.

33ei ben 3^rieben§manöoern mad)t fid^ aU^§ fel)r glatt unb f(^ön, hei ben

^rieg§märfc^en aber unb nod) ha^ü mit ben oielen neu eingeftellten Seuten,

mußten gan§e 2Öagentran§porte organifiert werben, um ben ©olbaten ha§

fragen be§ ©epädä ^u erleid)tern. ^a§ roirb nid)t alle§ in hen ^^adfäcfen

13*
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mitgefdjleppt ! S3ereit§ iti ben erften ZaQtn be§ 9Jlarfd)e§ beginnen bic ungeübten

©olbaten, um ftd) etn)a§ ju entloften, ha§ jroeite Sßaat ©tiefein unb üiele oon

^aufe mitgebrachte mel)r ober minber nötige @ebrauc{)§gegenftänbe fortjuroerfen.

2luf ben oorfrfjrift^mä^igen 3nf)a(t ber ^adftafdjen mu^ bat)er auf ba§ ftrengfte

get)alten merben! ^m allgemeinen ift bie ganje 5lu§rüftung oiel ju fdjiücr.

9^unme!)r fei l)ier etma§ nät)er auf bie üon autoritatiüer ©eite \n§ 3luge

gefaxten S^leformen in ber 33efleibung eingegongen. SSorgefd)lagen merben:

1. SGBäfdje au§ 33aumrootIengen)ebe. S3ereitl in ben letzten ^af)ren mürbe

$8aumrcoIIenftoff (jum @rfa^ oon fieinrcanb) an bie 2;ruppen jur ^Anfertigung

Don ^emben ausgegeben, baüon jäf)rlic^ jraei im 9Jlateria(, ein§ in ©elb. '3)urd)

benfelben fid) al§ fe^r §raedmä^ig ermeifenben ©toff mü^te aud) bie ju Unter-

beinfleibern gelieferte grobe ©adleinroanb (mit ber aud) bie Uniformen gefüttert

finb) erfe^t merben. 2llle SBöfc^eftüde müßten ben im ^^elbe befinblic^en ©ol=

baten im fertigen 3uftanbe geliefert werben, ba§u Seinmanb §ur ^erftellung üon

minbeftenä einem ^aar Ummidlung§binben (ruff. portjanfi) für bie 33eine, mie

fie üon ben dauern bi§ jum ^nie herauf getragen merben.

2. Uniform oon bunfelgrauem Zu6) md) %xt ber für bie 9fleid^§met)r

eingeführten IRöä^ mit §raei 'Stäben Öfen für bie (bie knöpfe erfe^enben) ^afen

unb mit gmei innen angebrad)ten tebernen Stafdjen, bie auc^ §ur Unterbringung

ber D^leferoepatronen bienen fönnten.

3. 33einfleiber au§ bemfetben SJiaterial mit 3 3oll breitem unb mit

jmei ftarfen ^a!en gu fd)lie^enbem @urt (^affe).

®cr t)orgefd)lagene ©djnitt ber SRödc unb 33einfleiber ift jroedmä^ig. ^te
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innen anjubringenbcn grcct tcbernen S^afd^en jur 2tufnQt)me her Sfleferoepotroncn

üerminbern gwar bie allgemeine SSeloftung nur rcenig, e§ faßt aber baburd)

einer ber elf 9lu§rü[tung§gegen[tänbe, nämlicf) bie ^leferoepatronentafd^e, fort

oon benen bi§I)er fed)§ einzeln angelegt rcerben mußten.

®ie (Sinfüfjrung ber bunfelgrauen ^^arbe be§ 3:u(^e§ erf^eint bagegen

überflüffig, ba bie bi§t)erige frf)n)ar§e, ben auf fd)mucEe§ 2lu§fef)en f)altenbcn

©olbaten beffer gefällt unb bie au§geblid)enen unb abgetragenen grauen Uni«

ChineHIdie Bettler in ITIukden.

i^aü) etner sp^otogrop^ie.)

formen ebenfo frf)ted)t au§fet)en rcie bie je^igen fd()n)aräen. 2Bo^l aber mü^te

beffereg Xu6) geliefert raerben, ha e§ feit nunmei)r 30 Satiren in ber bi§f)erigen

geringen Qualität oerblieben ift. ^ie ^arbe ift babei jiemlid) gleicl)güttig.

4. SRantel (ruff. d)inel) oon blaugrauer ober bunfelgrauer ^axhi (an

©teile ber je^igen l)ellgrauen) oon roafferbicl)t gemachtem, nic^t geraut)tem XuiS)

mit gerabe gefd)nittenem (nicl)t gefcl)n)eiftem) fragen unb fefter ^apuje. ©eraber

einreit)iger (Scl)nitt ot)ne |)interpleifen (flapani), oorn mit brei knöpfen ge=

fd^loffen unb um ben Seib mit einem Sebergurt feftgel)alten.

'J)iefer ©dinitt ift einfad) unb bequem beim fragen, "^^er Sebergurt ge»
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nügt oonftänbig, um ben 9}?antet feftptjattcn unb macf)t bie ()inten angenät)ten

Steifen überflüffig. ®te knöpfe finb bagegen unsroecfmä^iger (?) trie ber bi§=

l)erigc SSerfdjIu^ mit ^aten, ta fie, roenn abgeriffen, fd)mer §u erfe^en finb

unb man beim 33erfc^lu^ mit ^a!en feine 5?nopfIüd)er gebraud)t.

2)er t)orge[d)lQgene fragen fie^t gut au§, fc^ü^t aber, ha er nicf)t t)o^

genug ift, bei Äälte bie Ot)ren nid)t t)inrängli(^. ®er @rfa^ ber bi§{)erigen

tofen S3afd)li! burcf) bie am 9JlanteI [elbft angebrachte ^apuje empfiet)(t fid)

bur(^au§ unb fommt aurf) bittiger ju [tel)en. ®er 33afd)ti! {von meiner ^arbe)

mar meiften§ nur ^arabeftücE. — 9)ie ^auptfad)e ift aber aud) t)ier, ba^ i>a§

Xuö;) be§ 9JianteI§ oerbeffert unb mafferbid^t gemad)t mirb. @r foü jmei ^a^re

üor^atten, nu^t fid) aber (ba nur bk britte ©arnitur faft beftänbig in ©ebraud^

ift unb bie beiben befferen nur fet)r feiten ausgegeben merben) fd)on cor ^af)re§»

frift ah, fd)ü^t fd^lie^Iid) rceber oor S^läffe noc^ ^ätte unb nimmt eine gerabeju

unbef(^reiblid)e fd)mu^ig=gelbe ^arbe an.

5. 2)ie äur @infü{)rung empfot)tenen, mit ^ett ju be{)anbetnben (Stiefel,

ha^ 2tu§t)ilfefd)uf)5eug unb bie 2Binter=33einbinben (portjänfi) oerbienen 35eac^*

tung. 33ei bem manbfc^urifc^en SGBinter leiften aud) bie ^iljüberjüge (roatenfi)

gute 2)ienfte, bod) muffen fie jur befferen |>altbarfeit mit Seber benät)t merben,

roic e§ je^t bei ber 2trmee gefd)iet)t. S3ei ben 2Rärfd)en litten mir t)äufig 9^ot

an ©dimierfett, rcofür bie ^ntenbantur ©orge p tragen l)ätte.

6. ®ie Dorgefc^lagene 2iBinterfd)apfa (^el§mü^e) nad) finnifi^em SJiobeQ,

mit Mappen §um ^erabfd)lagen unb mit bem ^el§ auf ber ^nnenfeite ift fel)r

graedmä^ig, ha fie marm ^ält, ben 2Jnfc|lag nic|t t)inbert, bie ^eud)tigfeit ah--

f)ait unb aud) ben ^al§ fd)ü^t. SBenn biefe 3(rt Don <B6)apta fauber gearbeitet

ift unb mit bem S^leidjSmappen oergiert roirb, fo fief)t fie aud) aU ^arabetrad)t

minbefteng fo gut au§ roie hk je^ige flad)e, fd)irmlofe Sammfeltmü^c (mit bem

^etj nad) au^en), bie im ^elbe abfolut unbrauchbar ift.

9Bir bemerfen baju:

Qu i{)rem @rfa^ unb befonberS mit S^^üdficljt auf ha§ bortige Mima,

tragen bie fc^on feit jet)er in Oftafien ftänbigen 2;ruppen eine roeicl)e, langl)oorige

^el^mü^e, bie fogenannte ^apäcl)a. aJZit biefer ^opfbebedung finb aud) bie

au§ ©uropa nacf) bem ^rieg§fd)oupla^e beförberten ^eereSteile t)erfef)en morben,

boc^ geigte aud) fie im f^elbe SJlängel, bie eine 2lbt)ilfe ai§ erroünfd)t erfc^einen

laffen.. ^ei einem ber im ^^^etbe ftef)enben 2lrmeeforp§ follen pr ^robe .^elme

eingefül)rt fein.
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7. ©eftricfte ^anb[cl)u'f)e mit gtüci Ringern von grober grauer 2ßotle mit

^uI§Tt)ärmern, an ©teile ber bi§{)erigen 3auft{)anbfd)ut)e (ruff. rufami^) üon

[dimarsem Xn6) mit nur einem ?^inger. Se^tere errciefen fic^ aU fo i^Iump

unb unpra!tif(i), bo^ firf) bie ©olbaten fct)on im ^^rieben eigene geftricfte ^anb=

frf)uf)e anfdjajften unb nur, um ber SSor[d)rift p genügen, bie f^auftl)anbfc|u{)e

barüber sogen.

8. ^m SBinter über bie Seibn)ä[ci)e gu jiefienbc ^emben ober ^cicEen üon

SBard^enb, raie fie oon ben ©olbaten f(^on im ^rieben au§ eigener 2lnfd)affung

mit 93orliebe getragen merben unb fi^ im ^elbe at^ unentbel)rli(f) ermiefen ^aben.

9. ^m Söinter auf ben 9Jlärfd)en unb jüm 3Bad)tbienft einen unter ber

Uniform su tragenben Seibmärmer (ruffifd) tjäöogräi ober auä) fufaifa). ©ine

SIrt ^rmelmefte au§ fc^n)ar§em ober grauem 33aumtt)olIftoff, Safting ober bcrs

gleichen unb, au^er ben Slrmeln, mattiert S)iefe§ HIeibung§ftüc£ märmt beffer

at§ ©d)af§pels, lä^t bie S^ranfpiration burd) unb I)inbert ni(^t bei ben ^e*

megungen.

^m allgemeinen ergaben bie @rfat)rungen be§ ^^elbjugeS foIgenbe§, ma§

auc^ äur 2tbmef)r ber oon oielen (Seiten gegen bie ^eere^oermaltung erhobenen

^efc^ulbigungen ber Sflidjtfürforge bienen mag.

®em SDIobitmacEjungäpIan gemä^ foKte jeber Truppenteil raarme 0eibung§s

ftüc!e für einen 2Binterfelb§ug fertig ober im SJlateriat in ^ereitfdjaft galten,

gertige ©acf)en maren aber nur au§nat)m§n)eife in genügenber SHenge auf Sager,

unb ber ^rieg begann im SBinter. Sofort mußten au§ bem europäifd)en dtu^»

lanb 33erftärfung6!ommanbo§ für bie oflfibirif(i)en Struppen abgef(^icft unb baju

nic^t nur mit neuen Uniformen unb fonftiger ^^ctbau^rüftung, fonbern aud) mit

Sßinterbeüeibung einfi^lie^lid) ber furjen ^el§e oerfetjen raerben. 2Ba§ ergab

fic^? ^c^ füt)re aU 93eifpiel eine in einer großen @ouoernement§ftabt garni=

fonierenbe ®ioifion an. 9}lit allen 2lu§rüftung§gegenftänben, bie in ben 2)epotg

unb 3ßU9^öiif^^'" f^^tig batagen, famen bie 9f?egimenter f(^nel[ gured)t. 9^ic^t

aber mit ben furzen ^el§en, bie an Drt unb ©teile nic^t p befdjaffen waren

unb von benen bei un§ inggefamt gunddift 460 ©tue! gebraud)t mürben. 9J?an

mu^te, um fie aufäufaufen, Offiziere nad) 9Jio§!au fc^iden, unb greife 5at)len,

bic bie oon ber ^ntenbantur bafür ausgefegten ertjeblid) überfliegen.

^oä) f(^limmer märe e§ geraefen, menn gleidjjeitig bie ganje ®ioifion

mobilifiert morben märe unb ber ^loxm gemä^ am fünften üJZobilmad^ungStagc

t)ätte auSrüden muffen. SJian Ijätte in biefem ?^alle, abgefef)en üon ber fonftigen
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2Binterbef(eibung, 17000 ^albpetje im Sßorrat I)aben muffen. Sc^tere§ ift

unmöglirf), benn bie ^ntenbantur liefert biefe Srtifel nirf)t fertig, fonbern, unb

jmar and) erft im ^ebarfSfaüe, nur in ®elb.

©ine 3tufben)af)rung einer folc^en 9Jlaffe oon fertigen, im ^rieben nid^t

gebraucl)ter unb bat)er nid)t ber 3luffrifd)ung unterliegenben ^elsbefleibungS»

ftüden ift mit großen @efa{)ren (SRottenfra^ ufm.) cerbunben. Slu^erbem finb

bie ©djafSpelje fet)r leicht Präger oon 3lnftecfung§ftoffen, befonberS bie in

(Sibirien fetbft angefertigten, ©o ift alfo bie 33efd)affung unb ^nbereitfcijoft*

Haltung anberer märmenber 33efIeibung§ftücfe (bie Unter5iet)iQcfen, 53ard)entf)emben

ufm.) üiel §n)edmä^iger unb billiger al§ bie ber furjen ^^elje.

2ßie geftaltete fid) bie (Situation, al§ mir im üorigen ^at)re bei ein=

bredienbcr ^älte in ben ^ofitionen lagen?

SSereitä 2lnfang 2luguft \)atU ber Dberbefel)(§f)aber, ©eneralabjutanl

^uropatfin, nerfügt, ba^ bi§ jum 1./14. September alle 2;ruppenteile bie

in ben rücfroärtigen 2)epotl jurücfgetaffene 2;ud)be!teibung, unb bi§ §um

1. Oftober aud) bie marmen 2ßinterfact)en nad)gefd)icft ert)alten fotlten. Unter

energifc^en ^emüt)ungen ber ^ntenbantur unb ber ^Truppenteile felbft gelang

e§, bi§ @nbe 2luguft bie Suc^befteibung iieran^ufc^affen unb auäpgeben. 33alb

barauf langten auc^ bie SBintevfai^en (in SOBirEIid)feit jum SCeil fet)r üerfpätet)

allmäl)(ic^ an. ^er Dberbefet)l§{)aber überjeugte fid) perfönlid) fo üiel roie

möglid) üon ber 2lu§füt)rung feiner S3efeI)Ie, unb lie^ fid) täglid) burc^ Zzk'-

gramme barüber berid)ten.

^n ©rmartung ber oon 9?u^lanb t)er untermegg befinblid)en ^albpel^e

fauften mir im September in 9Jlu!ben oon ben ®f)inefen mattierte Slurtfen,

©d)tafröc!e unb ©teppbeden, ebenfo roie aud) alle irgenb aufjutreibenben ^el§-

l)emben. 2)ie (Sd)lafröcfe (d)a(ot9) in it)rer urfprüng(id)en ?^orm mürben

nur an bie Traufen in ben Sa^aretten ausgegeben. !^\xm ©ebraud) für bie

anberen 3Jiannfd)aften mürben bie Strmel abgefd)nitten unb bie (Sd)ö^e oerfürjt

unb man ert)ielt baburd) Untermeften. Slnbere marme ^eüeibunggftürfe lieferten

bie rüdmärtigen ^ntenbanturbepot§; berartig mar aud) bie gan^e Slrmee bamal§

oerforgt. Unter folc^en Derf)ältni§mä^ig günftigen Umftänben oerlie^ id) im

(September ba§ Sftegiment. ^m 2)esember fd)rieb mir ein in ber Umgebung

öon aJlufben ftationierter ^amerab: „SJlit roarmen ^leibungSftütfen finb mir

nunmet)r oollftänbig oerfet)en: mir leben in ©rbptten unb liaben un§ Dert)ältni§=

mä^ig bequem eingerid)tet; ber @efunbl)eits5uftanb ift ein guter. 2ll§ beim
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Beerdigung der SeFallenen durdi die Ruiien.

(9^0^ einer ^f)OtOQxavt)xe.)

(Eintritt ber STälte ber 3^Iu^ sufror, I)atten wir ©c^irierigfeiten mit ber Sföä|c()e,

je^t ober I^aben wir Safifjanftalten eingeiicf)tet. SJiit ber ^o[t finb bie ©ol-

baten gufrieben, 2;ee unb 3ucfer erf)a(ten roir regelmäßig. @ott fei ©an! get)t

a(Ie§ gut."

©omeit ©eneral ^etroro. — Sind) bie anbermeitigen com ^rteg§fd)auplal3e

au§get)enben ^eridjte nid)t offi^iöfer Färbung, fonbern and} bie ^rioatnod)»

rid)ten uieler 9J?it!ämpfer, loffen barauf fd)Iießen, 'Oa'^ bie Operationstruppen

in ber 2;at, n)a§ it)re 2lu§rüftung, Unterbringung unb 3Serpftegung anbetrifft,

bie Sßinterjeit beffer iiberftanben (}aben, al§ e§ bei ben obmaltenben außer*

gert)öl)nlid)en Umftänben gu erroarten rcar.

®tefe ©c^ilberungen geugen fogar mitunter von einer geroiffen ^el)aglid)*

feit, fetbft in ben bem ?^einbe 5unäd)ft befinblicf)en 33orpoftenftellungen. ®ie

SCruppen gogen fogar oielfac^ bie bortige ungebunbene 2:rogIobr)tene5iften5 bem

3SerbIeib bei bem @ro§ ber SIrmee cor unb ließen fid) nur ungern ablöfen.

@§ tft \)a§ ein 3^id)en für bie erfolgreichen ^emül)ungen ber ^eereSoermaltung

unb ber ^ommanbobel)örben, aber aud^ für bie f^ä^igfeit be§ ruffifc^en ©ol-

baten, fid) if)m ungen)ol)nten ©yiftengbebingungen anjupaffen. ®a§ gilt in nid)t

geringem SRaßc aud) für bie Offiziere. S3ei il)rer ^elbau§rüftung unb beren

2)er rufftfc^=iopanifc^e Ärteg. S3b. 111. 24
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@rl)altung begegnen aucf) fie ben grü|3ten @d)ioierigfeiten iinb bie ^yrage, was

mit in§ ^elb genommen werben foü, fpielt bei i()nen eine nod) größere 9f?olIe

cd§ bei ben auf ©taotgfoften befleibeten 3nannfd}aften. 3Son einer ®leid)mäfeig=

!eit unb ^nne^altung ber oorgefdjriebenen Üiorm mu^ babei gänslic^ 2lbftanb

genommen werben, roeil an Ort unb Stelle ein @r[a^ ber in Ibgang gefommenen

©tücfe gar nic^t, ober borf) erft fef)r fpat möglicl) ift.

^m ©ebraudj finb bei ben Offisieren befonberg im SBintei" alle benfbaveu

Jöefteibungggegenftänbe: ^elje, SOläntel ber uerfd)ieben[ten Strt unb ?yarbe,

frf)n)ebijd)e Sebcrjoppen, d)inefifd)e S^aftan§ unb ^urtfen, ']?el§bein£leiber, ^el5=

unb ^itj^ftiefel unb anbere ^nPe!(eibungen ruf[ifd)er unb afiatifc^er ^orm, fur§,

alle§, wa§ [id) gerabe bietet, ©benfo uerf)ält eä fid) mit ben J?t)pfbebedungen,

^aum bafe bie Offiziere in il)rer 3ugel)örig!eit ju biefer ober jener 2:ruppe unb

in i^rem Stange an ben auf ben improoifierten „Hoftümen" angebrad)ten ^djfcl=

ftüden nod) ju erfennen finb. 5(ud) l)ierfür eine bie tatfäd^Iidjen 5Sert)ältniffe

ergebenbe, bem „&iuffifd)en ^noaliben" 9tr. 31 entnommene 33eftätigung:

@in auf bem ^rieg5fd)aupla^ befinbtid)er ^atteriefommanbeur gibt barin

feinen nod) in ©uropa oerbliebenen, aber bem S3efet)l jum 5Iu6marfc^ entgegen»

fef)enben 5^ameraben bie oon if)nen erbetenen Slnraeifungen, roas bie Batterien

unb ba§ ^^erfonal an ^efleibungsftüden unb fonftigem 5RateriaI in§ 3^elb mit-

§unet)men t)ütten. 2öir befd)ränfen un§ auf bie 33efleibung ber Offiziere, bie

ja aud) für bie ber anberen Söaffen eine analoge ift.

Oberftleutnant @urft)in empfiet)lt: ®ie t)orfd)rift§mä^ige, be!anntlid^ bei

alten Offizieren mit aufgenähten ober gefticften Si^en t)erfef)ene Uniform (munbir)

gar nic^t mit5unet)men. ®afür ben Überrod unb eine S^ommobjade nad) öfter-

reid)if^em SJlobeß. ©inen ^aletot oon bunüem (atfo nid)t bem t)orfd)rift§mä^igen

I)ellgrauen) %ud). ©ine ^^el^mü^e (^apäd)a) oon Sßolfsfell. ^ür ben ©ommer

^aü'^emben; al§ ©urt einen mei^tebernen Sfliemen. ^upeÜeibung : meidie

©tiefet au§ einer befonberS bejeidineten ^abrif, mit Seber benäf)te SÖalenfi

(^iljftiefel), meite @ummifc^ut)e. ferner für ben 3Binter: ^elgbeinf(eiber (in

^ra^nojar§! in (Sibirien für 4 bi^ 6 S^lubel §u faufen); einen grauen .^al&pel§

jum 2;ragen unter bem 9}iantel, einen unburdjiäffigen ^atetot oon Seber. @e=

fütterte ^il^ftiefet §um greife oon 25 S^tubel unb t)erfd)iebene Sagerutenfilien,

roie 3ßlte, ^o(^mafd)inen, ©amooare unb bergteid)en. 2tnbere bem Offizier

notmenbige 33e!leibung§= unb Stu^rüftungsartifet finb auf bem ^riegitt)eater

felbft unb au§ ben bort beftef)enben Sf^ieberlagen ber Dffisiergenoffenfc^aften ju
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^etergburg itnb 9Jlo§!au p be5iel)en, borf) tft and) bei i{)nen ber 9]Qd)fc{)ub

längeren Unterbred)ungen ansgefe^t.

TlUgememes über die Uerpflcgung der ruffifdtien Hrmee,

33ei ber 2lnfammlung einer großen 3lrmee in einer wenig fultioierten unb

unraegjamen ©egenb, rcie e§ bie tjeutige 9)lanbfd)urei ift, bilbet bie S3erpf[egung§s

frage eine ^auptforge be§ ^etbfjerrn. Sflic^tSbeftoroeniger I)atte bie ruffif(^e 3Irniee

biefe it)re Slufgabe bi§t)er mit ©e|d)ic! gelöft. @§ ift beS^alb nic^t unintereffant,

jene ©runbfä^e gu betradjten, hk \i)x bei ber ßöfung ber älufgabe ma^gebenb

waren. ®ie „9^on)oje SBremja" fdjreibt barüber:

©in jeber ©olbat in unferer Slrmee mu^ eine fogenannte eiferne 9f?ation

bei \\ä) ^aben, bie er im 2;ornifter trägt unb nur im 2tu§nat)mefaÜ — auf

befouberen 33efe{)I beg 2^ruppenfü^rer§ — angreifen barf. ©o g. 33., menn

ber 2;ruppenteil fet)r meit non feinem Srain entfernt ift unb feine 9fkt)rung§*

mittet am ^la^e requiriert merben tonnen. 2)ie eifern S^lation eine§ ^nfanteriften

beftet)t au§ §TOeieinI)alb Tagesration an ^i^^^sbadE unb ©alg, mo§u noc^ einl)atb

bi§ ein ^funb gefo^teS ^leifd) fommt, ha§ im Sflac^tquartier für ben näd^ften

^Of^arfditag zubereitet mirb.

2)ie eiferne Station t)at ein ©eroid^t üon fed)§ ^funb. 2lu^erbem mirb

com 9flegiment§train ein fogenannter eiferner S3eftanb mitgefüt)rt, ber bie eiferne

Sftation be§ einzelnen 9Jlanne§ in ber SBeife ergänzen foU, ha^ beibe ^eftänbe

jufammen einen SSorrat an ^rciebacf, ©at^, See unb ^uder, ber für »ier Sage,

unb einen folcE)en an ©raupen, ber für brei Sage au§rei(^t ergeben.

3ur 93erprooiantierung üon Truppenteilen, bie fti^ in größeren @nt=

.fernungen üon ben 3Sorrat§Iagern befinben, füt)rt jebe ®ioifion einen SSorrat

für oier Sage mit, ber biefelben 9^at)rung§mittel umfaßt, mie ber 9ftegimentl=

beftanb. hierbei finb See unb Qnd^v fogar für §ef)n Sage bered)net. 2Iuf

biefe Söeife ift jebe ^nfanteriebioifion, non S^leifc^ unb @emüfe abgefet)en, mit

einem ^rooiantöorrat für ad}t Sage üerfel)en.

Q3ei ber Slaoaüerie ift bie eiferne D'^ation für bie 9J?annfc^aft etma§ gerin-

ger, fie ift nur für eineint)alb Sag berechnet. '2)er ^^egimentSbeftanb reid)t für

§mei Sage unb ber ®it)ifion§üorrat für üier Sage au§, fo ba^ eine ^aoatterie»

biöifion für ungefäl}r fiebeneint)alb Sage ^^roüiant mit fid) füt)rt.

S)ie eiferne Station an ^ourage befte{)t in ber ^auptfad)e au§ .^afer unb

ift bei ber S^aüallerie für einen Sag, bei ber 2lrti(Ierie für anbertt)alb Sage

14*
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bererf)net. ®er 2;ratn füt)rt .^afer für brei unb ^eu für strei 2^age mit ftd).

®iefe 33orräte finb auf ben 2:ieren felbft befeftigt, fo ba§ biefe Gruppen feinen

g^ouragetrain befi^en.

^ie ©djraierigfeit ber S^erprooiantierung ber Strmec liegt in ber jeroeitigen

@rgän§ung ber 9?egiment§beftänbe unb ©iüifiongüorräte. ^ie 3Serforgung ber

Gruppen mit 9'lat)rung§mitte(n mirb um uieleS fc^raieriger, wenn bie ©olbaten

nid)t avL§ bem Sanbe leben fönnen. ®ie ^ntenbantur i[t bann gejrcungen,

I)inter ber ^ront §raedEmä^ige (Stapelplä^e t)on 9iat)rung§niittetn einprid)ten,

beren pra!tifcf)e ©eite üor allem barin beftebt, ba§ fie p jeber 3eit fo bemeg=

lid) finb, ba§ fie nid)t in bie .^änbe be§ f^einbeg fallen unb aud) nidjt »er»

tilgt merbcn muffen.

®ie ruffifd)e 2trmee I)at feit ^Beginn be§ ^riegeg üerfuc^t, Slequifitionen

§u üermeiben unb ift bobei mit ftrengfter Drbnung ju SBerfe gegangen. (S§

roar bieg nötig, einerfeit^, um bie ©olbaten oor 3Serrobung unb 9(u§frf)reitungen

§u ben)at)ren, hi^ bo§ fortgefe^te 33eitreiben oon ^Jiat)rung§mitteln erfal)rung§--

gemä§ jur ^o(ge ^at, unb anbererfeitS lag e§ im Ontereffe ^u^(anb§, mit ben

©inroo^nern beg ^riegSfc^aupIat^e^ moglidjft i)uman ju Derfal)ren.

SBo ficf) aber immerf)in eine S^lequifition an S^la^^rungSmitteln nötig madjte,

fiel bie§ in bem oben Sanbe fet)r fcl)mer. @§ mu^te be§l)alb, um bie 3Serpflegung

ber 2;ruppen aufred)t gu erlialten, eine regelmäßige 3wfu^^ »eranftattet rcerben,

bie t)on 9JlagQ§inen au§ ju organifieren mar. 5ln eine 3ufw^^* mußte befonber§

bei jenen 2;ruppenteilen gebockt merben, bie burc^ bie 33efc^affenl)eit be§ @elänbe§

gejroungen würben, in fc^maler ^ront ju marfcl)ieren ober Ütafitage ju

ma(f)en.

33ei ^en-l)uan=dE)en l)ätte ha§ 35erfagen ber SSerprooiantierung bie rufftfcEjen

2;ruppen beinal)e in eine Derjroeifelte Sage gebrat^t. (Seit äßod^en l^atten bie

©olbaten au§ bem Sanbe gelebt. ©cl)ließlid) war bie Umgegenb aber fo au§-

gefogen, ha^ aud) ber eiferne 33eftanb angegriffen roerben mußte. (Sd^on ging

aud) biefer gur S^leige, aiB nod) im legten Slugenblid neue 9^al)rung§mittel ein*

trafen. 5ln ein 3lufgeben ber (Stellung mar aber au§ ftrategifdjen 9flüdfid)ten

nic^l §u benfen.

33ei ber 2Serau§gabung be§ ^rot)iant§ ou§ bem S^legimentgbeftanb wirb

biefer au§ bem ^iüifiongoorrat mieber oufgefüüt. ^er 2)iöifion§train ift bei

ber ruffifdjen 3trmee bem ®ioifion§!ommanbeur unterftellt, mäl)renb bie ^nten*

bantur bie 'Aufgabe l)at, bie 3Sorräte be§ 2)iDifion§train§ ju ergangen.
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®ie 2tufgabe ber @rgän§ung roirb immer fompitsterter, je rcciter bcr

2;ruppenteil oon ben SSorrat§tagern entfernt ftel)t. ©o ftnb beifpielSroeife, um

einer ©ioifion eine 2;age§rQtion auf eine ©ntfernung »on einem S^age §u§ufüt)ren,

fünfunbfed)§ig SBagen mit t)unbertbrei^ig ^ferben notmenbig unb im 9}lagajin

muß fid) ein SSorrat üon groei 2;age§rationen befinben.

'2)er Grafts unb ^^itaufmanb üeroielfättigt fid) je nad) ber (Entfernung ber

XxwpTpe üom Sager. @§ ift alfo notmenbig, ha^ bie SRaga^ine, ober raie fie

genannt roerben, bie 2lu§gabemaga§ine, in unmittelbarer 9^ä^e ber Sruppc

liegen, gegen n)eld)en ©runbfa^ mieber anbere ftrategifd^e ®e[id^t§pun!te fprec^en.

®ie ©rgänpngen aller SSorräte in ben ^luSgabemaga^inen erfolgen aus ben

3mifd)enmaga§inen, bie it)rerfeit§ bie SSerpflegunggftationen 5n)ifd)en ber Slrmee

unb ber 33afi§ bilben.

®ie 33orräte für bie Slrmee werben bei ben bluffen meiftenteil§ au^ bem

europäifc^en Slu^lanb, bann aber aud) au§ (Sibirien unb ber SJ^anbfd^urei belogen

unb an ^auptftapelplä^en angefammelt, oon rao au§ fie in bie 3tfifd)enmagajinc

roeiterbeförbert werben. %a§ ift bie gro^e SJlofc^ine, bereu e§ bebarf, um bie

5lrmee mit ben nötigen 9^at)rung§mitteln su üerforgen.

®ie Slufgabe rairb aber nocl) üiel fd)n)ieriger, menn man bebenft, mit meldjer

©enauigf'eit bie ©rgöngung ber 3Sorräte ber überbie§ il)ren 2lufentt)alt§ort ftetg

n)ed)felnben S^ruppen erfolgen mu^. S)ie genaue S3erec^nung ber SSorräte, be§

3eitaufn)anbe§ , bie in ben fibirifdien ©ebieten nic^t immer fel)r leidjt fein

bürfte, ifl bemnad^ bie fd)tt)ierigfte 2tufgabe, hk ben ^ol)en ^ntenbanturbeamten

obliegt.

^uropatl'in oerfügt in biefer ^e^ietiung über eine au§ge§eid)neteDrganifation.

®ie 2Iufgabe, bie fid) ber ^öd)ft!ommanbierenbe in ber erften ^eriobe be§ ^riege§

geftellt t)atte, beftanb borin, mit ben it)m gur 3Serfügung fteljenben S^ruppen t)a§

SSorbringen ber Japaner auf§ul)alten unb mit ber Q^it nid)t nur bie nötige

3ln5at)l oon 3:ruppen ouf eine Entfernung oon ad^ttaufenb 3öerft l)eran5u§ie!^en,

fonbern aud) pgleid) für bereu ^Verpflegung, fanitäre ^ilfe unb bie .^eran*

fd)affung ber nötigen 9Jlunition§üorräte bebad)t gu fein. 5^uropatfin t)at biefc

2lufgabe unter ben fd)n:)ierigften 33erl)ältniffen mit großem @efd)id gelöft.



Die Söt)ladt)t bei Sanüepu.

^a6) ber erfolgtofen ©ypebition be§ ®cnerat§ 9Jlifd)tfcl^en!o trat für

tm^e Qeii roieber 9f{ut)e auf bem 5?rieg§fd)aupla^ ein; nur an ben immer

häufigeren 3Sorpoftengefed)ten lie^ fid) eine engere 5üf)(ung ber beiben 2(rmeen

erfennen unb au^erbem fanben auf beiöen ©eiten fortgefe^te 2;ruppenoer=

fd^iebungen ftatt, auf bie mir oben frf)on ^inmiefen.

^m legten ©rittet be§ Januar roaren feine ^tü^if^I iuet)r üorl)anben,

ba^ ©enerot ^uropatfin ^ur Offenfioe überjugetjen beabftd)tigte unb am

Ruliildie Gefangene auf ihrem Cransporte nach 3üpan.

{'ülaä) einer $öotograp£)te.)

25. Januar begannen jene Stampfe, rceldje unter bem S^lamen ber ©d^Iad^t

oon (Sanbepu ober .^ai4ou4ai*) befannt geworben finb.

3Bir f)aben fd)on oft bie Sf^ac^fidjt unferer Sefer mit ber ^egrünbung in

2Infpru(^ genommen, ba^ bie 9^ad)rid)ten fef)r lü(fent)afte unb unöoUfommene

feien; mel)r al§ oon ben meiften bi§t)er berid)teten 33orgängern gilt "öa^ oon

bem 3ufawxttTßiitreffen ber beiben Slrmeen, meld)e§ mir je^t fc^itbern wollen.

S^lufen mir un§ gunäc^ft nod) einmal bie (Stellung ber 2lrmeen in§

@ebäd)tni§ unter bem @efid)t§pun!t, mo unb roie man fic^ gleic^fam t^eoretifd)

*) infolge eine§ ^rurffefjIerS fte'^t unter ber Ijierjugetiörigen farbigen Kunftbrucf-

tofel „§oi=I)Ou-tai" ftatt, wie rid)tig „§ai4ou=tai".
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eine etfolgretcf)e Offenfioe bev D^uffen I)ätte üorftetten Bnnen. 9lorf) immer

finben mir Sluroft, ben ^efet) Ist)aber ber rerf)teu ^lügelarmee, in jenem gebirgigen,

(eid)t §u üerteibigenben nnb unge{)ener fdjroer Qnpgreifenben 2::errain, roo er

mäf)renb ber D!tober!ämpfe bie 2Inftrengungen be§ @eneral§ oon ©tacEelberg

mit t)erfjältni§mä|3ig fe{)r wenigen S^ruppen cereitelte. Sßir erinnern un§, bo^

me{)rfa(i) ber ruffifd^e 9^eitergeneral S^ennenfampf gerabe auf biefem red)ten

3^Iüget ä>erfud)e mai^te, ä[)nlid} mie 9}|ifdjt[d)enfo auf bem anbern ^lügel,

burd) Umgebung t)inter bie iapanifd)e ^ront p gelangen unb bann i()re rüd=

mcirtigen SSerbinbungen ufm. p gefül)rben; e§ ift if)m nic^t gelungen unb baran

mar fieser ha§ ebenfo unroegfame unb fd)roierige ©ebirgSterrain beteiligt, mie

bie japanifc^e ^aoatterie, (So mu^te ber ruffifdje Dberfetbtjerr, rcenn er bie

2Ibfid)t ^tte, offenfiü t)or§ugeI)en, fid) oon norntjerein flar gemad)t f)aben, "iia^

eine Umgebung be§ redjten japanifd)en g^lügelS burd)au§ feine 2Iugfid)t ouf

(Srfolg oerjprad).

3'lid)t au§[ic{)t§Doner fd)eint e§ in ber 9J?itte geftanben gu I)aben, übrigen§

ebenforoenig für bie Japaner, ^ier {)atten fic^ im Saufe ber Söintermonate,

mie aud) au§ bem auf Seite 77 gegebenen ^erid)t t)eroorget)t, bie -^eere

feftung§ä^ntic^ üerfd)an§t, unb für ben einen mie bm anberen märe eine Offene

fbe an biefer ©teile ein oerluftreid)e§ unb menig 2lu§fid)t Dert)ei^enbe§ Unter=

ne'^men geroefen. ©o blieb nur ber linfe ?^lügel ober, oon ruffifct)er ©eite au§

gefel)en, ber redjte für eine Offenfioe übrig unb fie mürbe befonber§ baburc^

begünftigt, ba^ fie fid) l)ier in bem ebenen unb flad)en 3:;errain ber g^lu^gebiete

be§ ^unt)o, be§ ©d)a^o unb be§ 2aitfef)o abfpielen mu^te, alfo meftli(^ oon

bem ©c^ienenftrang ber ruffifd)en ^at)n, biefer einzigen 2Serbinbung§linie ber

rufftfd)en 9Jianbfd)urei'9lrmee nad) rüdroärt§.

©eplant ^aben bie S^uffen offenbar fc^on längere ^^it t)orl)er, f)ier einen

offcnfioen ©d)lag p füt)ren, 'i>a§ get)t unter anberm auc^ au§ ber merfmürbigen

2;atfac|e l)erDor, ha^ fd)on in ben erften ^anuartagen ber früt)er t)ier ermät)nte

^riegSforrefponbent ^et)rmann, melc^er nod) ha^n raeit {)inter ber ruffifc^en

^ront fid) befanb, nämlic^ in ^rfutsf, nac^ ®eutfd)lanb berid)tete, ^uropatün

plane bie bemnäd^ftige 2lufnat)mc ber Dffenfiüe unb gmar mit feinem red)ten

^lügel. ©ebilbet mürbe biefer red)te ^lügel burc^ bie gmeite 2lrmee unb fie

unterftonb ber 3^ül)rung be§ erft für^lid) au§ Slu^lanb nad^ bem ^rieggfc^au'

pla^e entfanbten @eneral§ ©riepenberg.

5(u§ ber 2:atfac^e, ^a^ biefe SIngripptäne ^uropatfin§, mie au§ obigem
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Gefallene Japaner auf einem Schladitfelde der Illandichurei.

(S^Qd) einer *$f)otograpl)ic oon Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

t)eroorgeI)t nidjt get)eim blieben, mu^ aurf) fetbftöerftänblirf) gefcf)toffen werben,

ba^ bie Japaner ebenfo red)t§eitig barüber orientiert rcaren. 2)iefe O^eftftellung

ift Don befonberer 2öid)tig!eit für bie 33eurteilung ber nun in ben legten ^Qnuar=

tagen folgenben @efed)te unb gibt meiner 2ln[irf)t nad) ben ©(^liiffel für manche

fragen, bie man nad)t)er glaubte, fid) nid^t erftären §u fönnen. 2)ie Satfad)e

aber, ba^ bie Japaner tatfäd)Ii(i) barum geraupt f)aben, fdieint mir fdjon au§

bem ©runbe üotit'ommen feftjuftetien, meil fid) it)r 2Iufflärung§= unb ©pionagen*

f^ftem burc^ eigene Gruppen unb burd) ®t)inefen möfirenb be§ gangen Krieges

au§ge§eid)net bemät)rt ^at. ^ie ruffifc^e Slufflärung bagegen (ie^, mie mir fd)on

oft feftftetlen mußten, fel)r oiel p münfc^en übrig.
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9Ößir finb nid)t genau orientiert, raann unb in roeldjem Stempo bie 3{rmee

be§ ©enerat S^^ogi t)on ^ort 2(rtt)ur in 9}iar|d) gefegt rcurbe unb rcann fie auf

bem Ärieg§fd}aupta^e anfam. ®ie ruffifdien 93erid)te geben allerbing§ an, man

in ^

'S ^

t)obe in h^n legten ^anuartagen bie S^Zummern ber S^legimenter erfannt unb

baran feftgefteüt, '^ci^ roenigfteng ein bebeutenbcr ^eil ber au§ 'ißort Strt^ur er-

roarteten SSerftärEungen jur ©teile fei. @Ieid)n)oI)l fann man biefe ^eflftetlung

S)et tufflfc^=japamfc^e Ätieg. »b. 111.
j_5
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nic^t als cinroanbfrei bctrad)ten, fonbern cbenfogut für möglidE) \)aUm, ba^ fie

aus bem ruf[ifd)en 33eftreben t)erüorging, bie Operationen bcr sroeiten Slrmee

ju red^tfertigen.

%k jreeite 3lrmee bilbete, wie gejagt, ben red)ten B^lügel ber ruffifcf)en

©teöung, bcftanb au§ brei gefc^Ioffenen '>i[rmeeforp§, einer ^nfanteriebiüifion unb

brei ©d^ü^enbrigaben. 2luf i[)rem rerf)ten O^lügel aber befanb fid^ bie ^auallerie

unb ber ©eneral 3}lifc^tfd)en!o. 'iHad} Often fc^to^ fid) bie brittc 3lrmee an,

beflef)enb au§ fünf 2lrmee!orp§, an biefe ber (infc Belüget, alfo bie erfle 2(rmee

mit brei 2trmeeforp§, einige Infanterie- unb ^ofafenbioiftonen, te^tere unter

bem ^ommanbo be§ ^aoatleriegeneralg 9lennenfampf. ^a§ 3(rmeefommanbo

befanb fic^ in ben ^änben be§ @eneral§ Sineroitfd), ba^ ber britten 9(rmee in

benen be§ @eneral§ HaulbarS. ®ie effeftioe ©tärfe ber ganzen 9(rmee belief

fitf) nad) einigen 92ad)ri(i)ten auf 300000, nad) anberen auf 350000 Mmpfer.

3ln ©efc^ütjen follen etroa 1200, jebenfall^ nad) 33ered)nung bc§ aJlilitärn)od)en=

blattet, Dort)anben geioefen fein.

2)ic ©törfc ber japanifdien 2trmee p jener ß^it ftet)t ebenfalls nid)t ein*

roanbfrei feft. %k Japaner felbft tjaben i^rem ^rinjip getreu gar nid)t§ bar-

über angegeben, fo ba^ mir un§ nad) ben rufftfd)en Sc^ä^ungen richten muffen,

über biefe entnet)men mir bie folgenben @in5elf)eiten ebenfatig einer 2luffteüung

be§ 9JiiIitärrooc^enbIatte§, beren 93erfaffer aber auc^ ber Slnfic^t ift, ba^ bie

japanif(^e ©tärfe bebeutenb überfd)ä^t rcorben fei.

2luf bem Iin!en ^lüget ber Japaner, alfo gegenüber bem ruffifd)en redf)ten,

ftanben fünf ?^elbbioifionen (ben 33egriff be§ 3lrmeeforp§ fennt ber :3apaner

befannttid) nicl)t), baju oier Sanbn)el)rbrigaben, ferner eine ^aoalleriebrigobe,

jroei 5(rtillerieregimenter, im gangen 115000 SJlann unb 342 ©efc^ü^e. 2)ie

Sylitte bilbet bie üiertc Slrmee, beftef)enb au§ brei ^elbbioifionen, brei Sanb*

roe^^rbrigaben, ein SlrtiUerieregiment, im ganzen 65000 9Jlann unb 198 @e=

fd)ü^e. 2)ie erfte 2lrmee bilbet ben red)ten S^lügel, fie beftanb au§ ben @arbe=

truppen, groei f^elbbioiftonen, oier Sanbmet)rbrigaben, einer ^aoatteriebrigabe

unb einer 2lrtilleriebrigobe, im gangen 85000 2Jiann unb 306 @efd)ü^e. 2llle§

in aUem 265000 ^^ann unb 846 ^elbgefd)ü^e.

2)ie nät)ere 3Serteilung ber einzelnen 2;ruppenteile ent§te{)t fic^ oollfommen

unferer ^enntni§ unb e§ ift fogar groedElog, irgenb rcetd)e SSermutungen barüber

anguftetten. SOBir l)aben bie obige 3tufftellung aud^ nur at§ ungefäl)ren 2lnl)alt

gebrad)t, ol)ne uon i^rer abfoluten S^lic^tigfeit überzeugt ju fein; fel)r möglid)
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ift, ha^ bei Q3eginn ber kämpfe bie ^räfteoerteilung auf ben einzelnen fünften

ber langen Sinie eine ganj anbete war.

2lm 25. ^aniiöi^ Q^^Q ^^^ ©eneral ©riepenberg mit feiner 3lrmec jur

Dffenfioe über unb groar in ber folgenben SBeife (jum fdjnelleren 9Ser[tänbni§

weifen rcir auf bie beiftet)enbe ©fijse {)in, n)eld)e iebenfaü§ einen im allgemeinen

rid)tigen Überbli(i gibt, in n)eld)er SBeife @eneral ©riepenberg einen ©rfolg §u

erringen ^offte). ©eine S^ruppen überfi^ritten junäd^ft nacf)einanber unb ge=

trennt ben ^unl)o unb rüctten auf beffen recl)tem Ufer nad) ©übrceften I)erunter,

um bann, ebenfalls einzeln an einem üorljer au§gemad£)ten fünfte, roieber nad)

bem linfen Ufer über§ufe^en.

SSoran mar 2Jiifc^tfcl)enfo mit feinen a^teitern unb er rcät)tte fiel) aud) ben

am meiteften füblic^ gelegenen ^un!t gum Übergang, nämlict) bei bem Orte

^eibagou, t^a wo ber Saitfet)0 unb ber .^unl)o beinal)e §ufommenfto^en. ^ic

übrigen Struppen certeilten fid) rceiter nörblic^ unb überfc^ritten ben ^unl)r

forp§= ober bioifionSroeife in ber 9lal)e Don ^ailatofa, SRamt)fai unb ©d)antan.

©in SlrmeeforpS, oerftärft um eine ^nfanteriebioifion, ftellte bie SSerbinbung

t)er 5n)ifcl)en ber ftel)en gebliebenen SJlitte ber ruffifdjen Stellung unb ber ^meiten

Slrmee, n)eld)e ja nun, raenn mir e§ un§ auf ber Äarte !lar mad)en, üollfommen

naq üorne umgebogen mar. Sin ber ^Biegung entftanb natürlid) ein fd^mad)er

^unft, unb, bamit biefer nid)t ben ^einb ju einem 2)urd)brud)§oerfud)e reijte,

tjotte man bort für eine entfpred)enbe SSerftärfung ©orge getragen.

2lu§ ben Q3eroegungen ber graeiten Slrmee get)t bie 2lbficl)t General

®riepenberg§ ober ber ^nt)alt be§ S3efel)l§, ben er befolgen fußte, !lor l)erDor.

@§ l)anbelte fid^ barum, ben japanifc^en linfen 3^lügel §unäcl)ft mit größter

©tille unb ©d)nelligfeit §u umget)en be§m. \n feine ^lanfe §u gelangen unb bann

mit aller pr SSerfügung ftet)enben SOßud)t anzugreifen.

2ßal)rfd)einlid) ift, rca§ bie 9iuffen oort)er feftgeftellt tjatten, ^a^ fid) auf

bem äu^erften ?^lüget ber i^apaner nur Derl)ältni§mä^ig fdimad^e ©treitfräfte

befanben. SOBie beinal)e immer roät)renb be§ 5!riege§ ift aber biefe Slufflärung

roieber eine red)t oberfläc^li^e gemefen; ieöenfallS fann man fic^ nid^t anberS

erflären, ba^ ©eneral ©riepenberg feine Struppen in ber 2lrt unb SBetfe §er=

fpitterte. @§ ift ba§ entfc^ieben tin ^etiler gemefen unb ging üielleidl)t ebenfooiel

au§ einer oberflädl)lid)en 3luf!lärung mie auB ber tgpifi^ ruffifd^en ®ering=

fdjä^ung be§ Japaners t)erDor.

©eneral ©riepenberg mar, mie ermät)nt, erft fet)r furje 3ßit oorl^er nad)

16*
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Dflaficn gefommen unb oerfügtc lüeber au§ ftüF)ever nod^ au§ fpätercr Qzxt

über irgenb n)cld)e ^riegSerfo^rungen. ©e^en mix alfo junäd^ft, wie fid) bie

Operationen entraicfelten.

Ülad^bem bie Der[d)iebenen ruffifd^cn Abteilungen am 25. Januar ben

^un!f)o überfd)ritten t)atten, begannen auf ber ganjen Sänge ber Sinie Don

©d^antan bi§ ^eibagou ober 9J?ami)fai met)r ober minber I)eftige ®e[ecf)te. ®ie

iapanifdjen ©treitfräfte, n)eld)e fid) junärf)ft ben Siuffen entgegenftetiten, waren

beinat)e fämtlid) unterlegen unb fo brangen bie S^luffen überall fiegreid^ oor.

@d)on am 25. Januar eroberten ha§ ad)te 3lrmeeforp§ ober 2:eile be§=

felben ben Ort .^ai=fou4ai (auf ber ^arte „^o=fen=tai"), welcher atlerbing§

mit großer ^artnäcEigfeit oerteibigt lüurbe. ^m ©üben brangen bie Sfiuffen

ebenfalls oor unb ^mar 5unäd)ft in öftlid)er 9iic^tung, of)ne ^n^^ifet mit ber

Slbfic^t, bann narf) 9iorben ju fd)it)enfen unb bie Japaner im S^iücfen ju faffen.

3lm 28. Januar gelang eä ben bortigen Slbteilungen, bie beiben Orte

©umapu unb Sanbungou ju erobern, man befanb fid) bamit alfo im 53efi^ ber

©tra^e, bie nörblic^ nad) ©anbepu füt)rte, oon bem man raupte, "öa^ ^§ ftar!

befeftigt mar. 2)iefer Ort mar nun fc|on am 26. Januar burd^ bie bei 2:fd)antan

übergefe^ten ruffifd)en 2;ruppen angegriffen roorben unb l)ier entfpann fid) ein

fe^r t)eftige§ @efed)t.

2)ie ;[japaner t)atten fic^ in ©anbepu fe^r ftarf befeftigt unb nerfügten

innerl)alb biefer S3efefligung über eine t)ert)dltni§mä^ig gro^e 2ln§a^l oon 'i^dh--

gejc^ü^en unb ajiafc^inengeme^ren. @§ l)alf ben Diuffen nid)tä, ba^ fie ben

unbefeftigten 2;eil be§ S)orfe§ sunäd)ft einnat)men unb in 53ranb festen; fie

mußten if)n unter bem iapanifd)en ?^euer raieber räumen unb erft eine über*

legene 2Irtillerie t)eransiet)en, um bie ^efeftigungen foraeit §u erfc^üttern, ba^

bie Infanterie ben ©türm beginnen fonnte.

3lud) am 27. :3anuar gelang e§ ben 9^uffen nic^t, ha§ roirflid) {)elbenl)aft

nerteibigte ©anbepu einsunel)men, unb t)a§ rourbe Dielleid)t §um SSer^ängni§ für

"ba^ ganje Unternel)men, e§ trafen nämlic^ bie t»on ber fd)TOad)en iapanifd)en

33efa^ung fd)on fet)nlid) erroarteten SSerftärfungen enblid^ ein unb biefe, au§

fübtic^er S^lic^tung fommenb, raenbeten fic^ bireft gegen ben bebrol)ten ^unlt

©anbepu.

®ie Japaner begingen nid)t ben ruffifc^en ?^el)ter, i:^re Gräfte p §er=

fplittem, fonbern trad^teten nad) altbemäl)rten ©runbfä^en großer e^elbl)erren

Sunäc^ft banadi, an einem einzigen fünfte ben ©egner ju roerfen, bann mürbe
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fic^ fd^on aCeg con felbft ergeben. 2ßte ftar! biefe iapanifcfien ^tlfgtruppen

lüoren, lä^t fic^ nid)t feflftelten, jebenfattg aber rcaren e§ wot)! met)rerc ^ioifionen,

unb unter t^nen D{elteid)t fd)on Steile ber 5lrmee 9^ogt.

S3ei ©anbepu griff man fofort bie ftürmenben S^uffen an unb el ent=

fpann fic^ fdjeinbar ein fef)r t)artnäc!iger Jf^ampf. ®ie SfJuffen befanben fic^

bal^ in fo bebrängter Sage, ba^ bal oorerroäfinte gelinte STrmeeforp^ unb bie
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61. ^nfonteriebioifion jur ^itfe t)erbetgejogcn würbe. SOlit bicfen üerf)Q(tni§'

mä^ig fe^r großen S^ruppenmaffen gelang e§ bann ben S^luffen nod^ einmal,

bie Dberl)anb gu geroinnen unb bie Japaner oon ©anbepu jurürfjubrängen.

©anbepu felbft l)ingegen blieb nod) immer in ben .^änben ber tapfer auS-

t)arrenben fleinen 33e[a^ung.

SGBeniger gtüdlid) Mmpften bie Sfluffen roeftlid^ oon ©anbepu am .^unt)o,

reo fie am 29. Januar auf ha§ red)te Ufer jurücfgebrängt würben. 9lu§ bem

Umftanbe aber, ha^ bie beiben nörblirf) t)on ©anbepu tiegenben Orte ^itoitfi

unb ^aufentun in ben .^änben ber 9^uffen blieben, fann man mot)! fd)lie^en,

ba^ man e§ mit einer 9teit)c oon ifolierten ^ampfplä^en su tun t)atte unb

fpegiell bie japanifd)en SSerftärfungen nod^ nid^t bie genügenbe ^ö^e erreicfjt

t)atten, um einf)eitlic^ auf ber ganzen Sinie jum Singriff üorsugef)en.

5lu^ an ben beiben legten .^anuartagen fämpfte man meiter, nod)bem frf)on

am 29., mie e§ al§ fieser erfc^eint, bie ruffif^e DffenfiDC gebrod)en mar. 2Öann

ba§ I)ierfür entfrf)eibenbe @reigni§ fiel unb mo, f)at un§ bie ®efd)i(^te bi§ je^t

nod) ntd)t überliefert, feftftet)t t)ier, mie gefagt, nur, ba^ bie ruffifd)en Slbteilungen

burrf)tüeg nad^ Sßeften be^ro. -LRorbmeften jurürfgingen unb ben ^unt)o roieber

überfd)ritten. 9lur ben bid)t bei 2:fd)antan üegenben Ort 2:fd)antanl)onan,

melrfier, wie bie ©fijse jeigt, nod) auf bem linfen .^unt)o=Ufer liegt, mieber-

gunet)men, gelang ben Japanern nirf)t. ^ier fämpfte man nod) in ben erften

beiben ^ebruartagen, unb mie tjeftig aud) biefer ^ampf geraefen ift, get)t barau§

l)erüor, ta'^ Stfd)antanl)onan gmeimal üon ben Japanern erobert unb oer=

loren mürbe.

^amit mar bie folange Dort)er geplante unb mit fo großem Slpparat xn§

2ßerf gefegte Offenfioe be§ ®eneral§ ©riepenberg ooUftänbig gefd)eitert. 2ln

aSerluften gaben bie S^^uffen 12000 bie Japaner 7000 an, nac^ fpäteren ^ad)--

rid^ten foöen bie ruffifd)en SSerlufte roeit t)öt)er gemefen fein; au^erbem fielen

ungefät)r 2000 D^luffen at§ ©efangene in bie ^änbe ber Japaner. ®er 3^eiter=

general 9Jlifd)tfd)enfo unb ber f^^ü^rer be§ erften fibirifd)en Slrmeelorpg, ber

befannte 33aron oon ©tadelberg, mürben oerrounbet, au^erbem nod) brei ©eneral*

majore. 33ei ben Japanern mürbe nur ein t)öt)erer Offizier oerrounbet.

2öäf)renb ber erften ©(^lad)ttage, ai§ bie bluffen auf ber gangen Sinie

leid)te ©rfotge errangen, mürben fd^on oertodenbe (Siege§nac^rid)ten nact) ^eter§=

bürg telegraphiert unb oon bort natürlid) oeröffentlicl)t. ©eneral ©riepenberg

glaubte offenbar, ba^ bie§ ber gan§e äÖiberftanb fei, ben ber japanifdje Knfe
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^lügel [einem Eingriff entgegenfe^en fönne. %l§ nad)f)er ber 9fliidfcf)Iag tarn

unb bie 9fiuffen ron Sag ju 2;ag auf allen ^^unften ben mit leistet 3Hüt)e

erMmpften ^oben rcieber üerloren, griff natürlich eine gercaltige ©nttäuf^ung

unb auü) (Erbitterung ^la^. 9Jlan fragte ficE), mie e§ benn übert)aupt nur müg=

lid) geroefen fei, ba^ ©eneral ©riepenberg fid) berart ^abe täufc^en fönnen.

Seute, bie für it)n Partei nat)men unb üieüeid^t aurf) perfi)nli(i) üon ii)m

infpiriert maren, t)ielten eine ^eit lang bie 33erfion aufrecht, ©riepenberg ^abi

tatfä(i)li(^ burd) fein gefd^idfteä 3Sorge{)en ben ©ieg in ben .^änben ge^iabt, ba^

er if)n aber gegen bie fpäter eintreffenbe Übermad)t nitf)t l)abe i)alten !önnen,

fonbern i)ier, alfo p biefem ^^itpit^^t^/ Ptte ^uropatün auf ber ganzen Sinie

§u energifcE)er Offenfioe üorge^en muffen unb baburif) t)erl)inbern, ha^ bie Japaner

bie 9)litte ober ben redeten ?^IügeI ii)xex (Stellung frf)n)äd)ten, um ben linfen,

üon ©riepenberg bebro{)ten, ju üerftärfen. 2)a§ SJlerfmürbigfte mar, ba^ ®riepen=

berg unmittelbar nad) biefen @efe(i)ten, ot)ne oorl^er mit ^uropatün aucb nur

S^lüctfprac^e §u nel^men, ben Dberbefet)! nieberlegte unb nac^ Petersburg

gurücEfe^rte.

@benfall§ oon it)m unb ben Seuten, bie für it)n Partei na!)men, mürbe

üerbreitet, ha% er teIept)onifc^ bie fdjroerften 9}?einung§t)erfcf)ieben|eiten mit

^uropatfin get)abt unb erüärt tfobt, unter einem 3^elbl)errn, meld)er it)n berart

im @tid) gelaffen unb anbererfeit§ burd) feine @nergielofig!eit ben fidleren ©ieg

in eine 9Jieber(age üermanbelt \)abe, fönnc er nid)t weiter Mmpfen.

%k anbere SSerfion gibt ©eneral ©riepenberg au§fd)(ie^li(^ hk ©d)ulb,

fie mirft i^m »or, er ^abt erften§ feine 2;ruppen über einen t)iet ju großen

S^^aum jerftreut unb fei beinat)e, ot)ne oorfier 2lufflärungen üorgenommen ju

^aben, einfad) mit ©ottoertrauen braufloSgegangen. @r I)abe an ^uropatün

einen glängenben ©ieg tetegrapt)iert, nad)bem ber unbefefligte Seit be§ ^orfe§

©anbepu genommen morben fei; er ^ahe ferner, in üölliger UnfenntniS über bie

SSercegung feiner eigenen Sruppen, in ber 9^äf)e üon .^ai=!ou4ai eine rufftfd)e

9lbteitung für Japaner gel)a(ten unb fie §ufammenf(^ie^en laffen ufm. ufro.

2lt§ nun nad) bem „glän§enben Siege bei ©anbepu" eine ^iobSpoft nad)

ber anberen fam, foll ber Qax an ^uropatün ein Seiegramm gefenbet I)aben,

roeld)e§, um un§ getinbe au§subrüc!en, nur menig Stnerfennung entf)ielt. ^uro»

patfin lie^ t)a§ natürlid) ©riepenberg in entfpred)enb oerftärftem 'SRa^^ entgelten

unb als Slntmort reifte le^terer nad) Petersburg. '^ieS ift fd)lie^lid) am 2öaf)r=

f(^eintid)ften, mäl)renb alle @erüd)te Don ^ranff)eit ba§ ©eneralS ©riepenberg
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ober jrotngenbcn ©rünben per[önlicf)er 9^atur at§ unrealer be8ctd)net werben

fönnen.

3J?er!n)ürbtg bleibt e§ immerl)in, ha^ ^uropotfin fo ooreilig ha§ ©iege§=

telegramm abfertigte unb biefe 33oreilig!eit erinnert un§ an jenen (Slürfnnmfrf),

welchen er bem ©eneral oon (Stadteiberg jrf)icfte, at§ biefer n)ät)renb ber Df'tober*

f(J)Iad)ten in ein ootifommen unoerteibigteg ^orf eingerückt roar.

gtagt man ftc^ nun rceiter, roeS^atb benn Äuropatfin feinem ©eneral

nid^t ju .^ilfe fam, fo fönnen ba oielerlei ©rünbc ma^gebenb gemefen fein.

3Bat)rfcE)einIid) f)atte ber Dberbefe^I§t)aber üon 3Infang an gar nid)t bie 3tbfirf)t

unb glaubte oietIeirf)t nic^t bie 9Jlöglic[)feit ju t)aben. Ob aber biefe legiere be=

ftanb, t)a§ vermögen mir nad) bem bigt)er oorliegenben 9JlateriaI nid)t p be=

urteilen, ©riepenberg ^atte über 100000 SRann in§ @eferf)t gefüt)rt, alfo un-

gefät)r ein drittel ber ganzen ruffifc^en 3Irmee. ^ätte er firf) unb feine 2ln»

ftrengungen met)r auf einen ^unft fon§entriert, fo märe fein ©rfolg unbebingt

ein nac^I)altiger gemefen unb ^ätte ^uropatfin mögtirf)erraeife günftige ©elegen-

t)eit §um Eingreifen gegeben. SÖenn nun, mie teiirceife geglaubt mürbe, unb

aud) nidf)t unmöglich) ift, bie @riepenbergfd)e Operation urfprünglidE) beabfid)tigte,

bie oon ^ort 2lrtt)ur anfommenben 2;ruppen 3^ogi§ f)inter ber japanifdtjen ^aupt*

front anzugreifen unb fo it)re ^Bereinigung mit ber le^teren p I)inbern, fo mar

bie gemäijtte 3Irt be§ 2Sorge{)en§ jebenfaüg nid)t hie rirf)tige.

©et)en mir 5unätf)ft einmal baoon ah, ob ber ^^itpunft, bie 2lrmee 9f?ogi

an ber ^Bereinigung p I)inbern, überl)aupt nod^ günftig unb norf) nid)t p fpät

mar, fo ^tte ©riepenberg, mie aud) 53ef)rmann rid^tig annimmt, auf ben ©trafen

p beiben ©eiten be§ ^unl^o nadt) ©üben rüdtcn muffen, um bann unter Um^

ge!)ung be§ jopanifd^en linfen ?^lüget§ füblid^ oon ßiaojang ©eneral S'logi ah'

pfaffen. 2Bie er tatfäd^Iid^ oerfufir, fonnte er niemals p biefem S^eU fommen

unb fo muffen mir entmeber annetimen, ba^ er e§ übert)aupt nid)t erreid)en

mollte, ober aber, ba^ er in ber 2;at ein ^errorragenb unfäi)iger SJZann mar.

Ob man fo meit gel)en !ann, p bet)aupten, ba^ bie Japaner bie 5trmee

®rtepenberg§ in eine ^atle loden mottten, inbem fie fie perft fiegen liefen,

!ann tro^bem jroeifelt)aft erfd)einen unb bie .^eftigfeit ber fpäteren kämpfe

mad)t e§ unma^rfd^einlid^. 9Bie gefagt, finb mir über biefe Stampfe fel)r menig

burd^ autt)entifd)e 9'Ia(^rid^ten informiert unb Kombinationen, meldte nidjt min=

beften§ auf fold^en fu^en, finb fd)lie^(id) ebenfo bebenflid)e Operationen mie

bie, meldt)e bem ©eneral ©riepenberg eine fo menig ruf)müotIe <Bd)iap])i oerfe^ten.
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5lu^er ©riepenberg fet)rtc ber ©enerat oon ©tarfclbcrg nadE) 9^ieberlegung

feinet ^ommanbo§ in bie .^eimat gurüd. liefet „Unglücf^baron", roic t{)n bie

S^tuffen im eigenen Sager nannten, i)at breimal an n)i(i)tigen ©teüen unb ebenfo

oft I)öd)[t unglüdEIid) gefämpft: 53ei SÖBafangfu, am 6c^at)o unb je^t bei ©anbepu.

Sänge ()at ^uropatfin if)m immer mieber SSertrauen gezeigt, bi§ c§ ba§ britte

Mai n)ot)l cnblid^ ju üiel mürbe.

@§ ift mcrfroürbig, t)a^ man überljaupt über bie Sloüe, metd)e ^uropatfin

Dor unb mäf)renb ber Offenfioe ©riepenbergg gefpielt f)ai, nicf)t orientiert ift.

Sapanifdie Infanterie im Feuer.

(,3lad) einet ^JJ^otofltap^te.)

@§ mar fonft früt)er nidjt feine 31[rt, ben Unterfüf)rern p gro^e ©elbftänbigfeit

unb Spielraum p taffen, nact)bem er am ^atu unb h^i SBafangfu fo trübe

@rfat)rungen gemadit t)atte. ©päter mu^te man im ©egenteil mand)mal fagen,

ba^ er al§ Seiter be§ @an§en me^r @ntf(i)eibungen perfönlid) in ber ^anb be=

t)alten mollte, mie it)m alB einzelnen 9Jienfd^en h^i ber unget)eueren 2tu§be^nung

ber ©teltungen mögUd) fein fonnte.

SÖBir t)aben im ©egenfa^ gu ben meiften onberen S3eri(f)terftattern ober

Slutoren ^uropatfin, feine ?^cii)igfeiten unb 9Ha^naI)men ftet^ oerteibigt unb

l^atten il)n aurf) t)eute, narf)bem er gefallen ift, für einen fät)igeren 9}Zann, al0

J)er rufftfdödßpantfc^e Ätieg. a3b. III. jg
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bie anberen rufftfc^en ^üt)rer, oon bercn Seiftungen man gcf)ört I)at. 2ßir ftet)en

aud^ nocf) t)eute auf bem ©tanbpunÜ, ba^ ^uropotfin^ 3SerI)ängni§ burc^ bic

Unfät)igfeit feiner Unterfül)rer unb ba§ ftänbige SSerfagcn bcr Slufflärung I)er=

beigefüfirt rourbe. 33etbe§ finb ^aftoren, beten 9JjQngeIt)afttg!eit bem Dberbe«

fet)I§t)aber ber !negfüt)renben 2Irmee nid)t jur Saft gelegt werben fann, fon=

bern if)re ^efd^affent)eit get)t lebiglid) au§ ber ^rieben§tätig!eit unb 2lu§bitbung

be§ ^eere§ l^eroor. 2öo{)l !ann ber Dberfelbt)err im 5lriege burd) perfönüc^e

aj?enfd)en!enntni§ unterftü^t, burd^ glürflid)e 2BaI)t eine^ Unterfüf)rer§ ober

beffen 58eförberung einmal einen guten ©riff tun, aber ba§ ift fc^Iie^Iid) ein

3ufall unb fommt aucf) nid)t in S3etrarf)t bei einer fo ungef)euren 5lrmee, 'öa

mu^ t)ietmef)r ein genügenber ©tamm tüd)tiger ©enerale ober älterer 9flegiment§=

fommanbeure im ^rieben burd) t{)eoretifd)e 2lrbeit unb frieg^mä^ige Übungen

fgftematifc^ I)erangebilbet fein.

2ll§ ©enerat ©riepenberg nad) ber 9Jlanbfd)urei reifte, I)örtc man fd)on

Stimmen, rceldie ben ^arfettgeneral oerfpotteten unb if)re ß^cifs^ "^t jurüdE»

I)ielten, ob er feine ©rfolge in ben Petersburger ©alonS mit 9^u^en im oft»

afiatifd)en Kriege werbe oerraerten fönnen.

Unb bie 3lufflärung! 2)arüber t)aben mir fd^on oft gefprod)en unb fet) en audf)

je^t noc^ feinen 5(nla^, unfere früf)eren 2Infid)ten ju mobifisieren, jebenfaüS t)at fie

nie orbentlid^ funftioniert unb bebeutenb fd)led)ter, a[§ bie oiel meniger äat)(reid)e

unb fd)led)t berittene japanifd)e ^aoallerie. 2)iefe t)at oermöge ber ^nteltigenj

unb ber ©nergie ber Japaner Dert)ättni§mä^ig ganj ©normet geleiftet, ba§ fiaben

aud) bie bluffen jugeben muffen. 2ßa§ fie aber nid)t leiften !onnte, ba§ taten

bie d)inefifd)en (Spione ober bienftraißigen ©ingeborenen an Drt unb ©teile, fo

ba^ alfo l)ierau§ eine boppelte Überlegenl)eit gegenüber ben Siuffen entfprang.

^Jlu§ biefen ©rünben ift e§ unferer 2tnfid)t nad) aud) nid)t riditig §u fagen,

^uropatün ^abt ben SJli^erfotg bei ©anbepu oerfc^ulbet, inbem er einen bi§t)er

fiegreid)en Unterfüfirer gegen feinblic^e Übermad)t im <Bii6) gelaffen l)ätte. ®a^

ba§ aud) tatfäc^lid^ nid)t ber ^all geraefen ift, bürfte man au^ barou§ fd)tie^en

fönnen, ha^ ^uropatfin ben Dberbefel)l über bie manbfc^urifd)e Slrmee bel)ielt.

^ätte er fid) tatfäc^lid^ einen fo fd)n)eren ^el)ler p fd^ulben fommen laffen,

fo mürbe e§ ol)ne ßweifet feinen gal)lreid)en f^einben in Petersburg ein leid)teS

geroefen fein, fd^on ie^t feinen ©turj l)erbei5ufüf)ren.

©in gcrciffeS 9Jia§ uon ©d)ulb wirb man it)m aUerbingS boc^ mof)! p»

red)nen muffen unb jroar infofern, at§ er bem ©enerat ©riepenberg, über beffen
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^erfönttd^feit er bocf) ftcf)cr orientiert war, eine fo gro^e ©elbftänbtg!eit über*

lie^, unb it)n nicl)t t)ielme{)r genau fontroHierte; ni(i)t§ ptte it)n ja get)inbert,

ft^ perfönlid) auf ben red)ten ?^lügel §u begeben unb beffen Operationen fomit

unter feine 2lufficE)t ju net)men.

S)er ©rfotg ber ^apattc'^ tnu§, wie gefagt, at§ ein unbcftrittener angefet)en

werben, benn auf ba§ ©erainnen oon S^errain !ant e§ t)ier ebenforoenig an, wie

in ben ®efe(i)ten am ©djaiio n)ät)renb be§ 9Jlonat§ D!tober. ©ie Ratten bei

©anbepu fic^ pnädift mit fet)r unterlegenen Gräften gegen ruffifd^e Übermarf)t im

großen unb gangen erfoIgrei(^ oerteibigt, nad)t)er felbft fofort bie Offenfioe er*

griffen unb bamit bie Dffenfioc ber S^luffen gebrod)en. 'Darin tag fcf)on ein

©rfotg, ber üiete Opfer aufroog, benn bie Opfer, ha§ barf man nicf)t oergeffen,

maren immerf)in m6)t niebrig unb roenn ber 9)larfc^al( Oriama fie auf 7000 3J?ann

angab, fo mögen e§ beren oielleic^t 10000 geroefen fein.

3ßir {)aben fd)on gefagt, ha^ bie genaue 3eit be§ (Eintreffend ber 3lrmee

9^ogi nie befannt geworben ift; foIgüdE) lä^t fic^ aud^ nict)t fagen, ob fie roäfjrenb

jener blutigen ^anuartage fc^on gang ober teilmeife jur ©teile maren ober noc^

gar nidjt. 3Jlan fann aber annel)men, ba^ fie norf) nid)t ganj oerfammelt mar,

roeit bie S^tuffen fonft ot)ne jeben ^lü^if^t oon 2lnfang an einer größeren über=

mad^t gegenüber geftanben t)ätten, raie e§ anfangs ber %aU mar. ^n ber

(ScE)Iad)t bei 9Jiu!ben l^aben mir pm erftenmal oon ber Slrmee 3fZogi mieber

gel)ört, unb fie befanb fid^ auf bem linfen ^^lüget ber japanifd^en 2lrmee unb

fd^lo^ ftd) an bie bisherige ^lügelarmee 0!u an. Söären alfo biefe 2;ruppen

fd^on @nbe Januar jur ©tette gemefen, fo I)ätte fid) ©riepenbergg ©to^

Dorne^mlid) gegen fie gerirf)tet. %a§ ift aber tatfäd[)Iic| nid£)t ber %aü

gemefen, menn audE) Dielteict)t bie eine ober anbere Slbteilung bereite einge=

troffen mar.

9^adt) ber 3urüdfmeifung ber ©riepenbergfd^en Offenfioe nun braudf)ten bie

Japaner burcbouS ni(i)t met)r beforgt ju fein, ba^ \)k 23erbinbung mit ben

2;ruppen S^logiS oert)inbert ober geftört merben fönne, aud) barin lag unbeftreit=

bar ein bebeutenber @rfolg.

©nblid) !am nod^ ein moraIifd)er ©rfotg bap. ®ie jopanifd^en Gruppen

!onnten fic^ nac^ Slblauf ber langen unb burdE) feine @efe(i)te unterbrochenen

SOßinterperiobe fagen, ba^ fie mit eben berfelben ^apferfeit gekämpft, ha^ iljre

Offiziere unb pt)eren ^üljrer fie mit eben berfelben ©efc^icftid)feit an ben ^einb

unb jum ©iege gefül)rt l)ätten, mie im oorigen ^ai)Xi. ©o bilbete für bie

16*
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jopanifdie ©eitc bic ©d)Iad^t Don ©anbepu aud) eine rocrtoolle Ermunterung

für bcn ÜJiann, i^n ju frtfd)cm 2;atenbrang anfcuernb.

®cr le^te @eferf)t§tag war ber 2. Februar unb bann oerfcf)an5tc man fid)

beiber[ett§ roiebcr rote früt)er. @§ trat ^u^i ein, abgefet)cn oon ben SSovpoften*

gefecfjten unb gelegentlichen ^Beteiligung ber 5(rtitterie.

3ßa§ bie erftc unb britte rujfifd)e 3lrmee anlangt fo t)atte biefe roäf)renb

ber ©ypebition be§ @eneral§ ©riepenberg ein t)eftige§ 3trtiIIeriefeuer, jeben|an§

roäl)renb ber legten Sage, unterhalten; ot)ne 3tt'eifet in ber 2tb[id)t, bie Japaner

an eine allgemeine Offenfioe üon ber ^^ront au§ (Stauben ju mad)en unb Ot)ama

baburd) 5U I)inbern, feine SJlitte unb feinen red)ten ?^lügel ju fd)roäc^en, um

SSerftärfungen nad^ linf§ abjufenben.

^ie Japaner roaren jebo^ ju gut orientiert, um fid) täufc^en p laffen

unb behielten auc^ rcc^t, ba fid^ bie SJlitte unb ber linfe 3^lügel ber Sfluffen

tatfäd)tid) nid)t rüt)rten, fonbern ru^ig in it)ren 33erfd)an§ungen blieben. Sßarum?

S)ie Stntroort l)ierju mu§ einer fpäteren ®efd)id)te Dorbe()atten bleiben; ebenfo

aud) SU ben anberen 33orgängen ber ©efedjte in ben Flußgebieten be§ ^un^o

unb 2:aitfel)o.
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Die Kriegsbcriijterftattcr und ijre Bcfianfllung

im ruffiftö^apatiifdtien Kriege*

^te ^rteg§bcricf)tetftatter, raeldie in biefem Kriege eine fo erfjeblicf) negative

^oUe gefpielt t)aben, finb |a eigentlicf) eine merfroürbigc ©inric^tung ber 9^eu§eit,

raenn man fic| bie 'Baiift nät)er überlegt.

SÖßir f)aben im Saufe unferer ©d^ilberungen öfter oon bem internationalen

^ubüfum ober bem internationalen 3uf<^auerErei|e gefprod^en unb Damit auc^

bie 3lrt be§ öffentlid^en ^ntereffeB an ben SSorgängen be§ Krieges ungefäfjr ge=

fenn§ei(^net. "tiefem ^ntereffc tragen nun bie großen Leitungen in ber Sßeife

Sflec^nung, ba^ fie einen 33eric^ter[tatter nac^ bem ^rieg§fd)aupla^e entfenben,

ober mit einem folrf)en auf beffen ^nitiatioe in 93erbinbung treten. ®er 33eri(i)t*

erftatter t)at ben 2luftrag unb bag au§ eigenem ^ntereffe ermad^fenbe Seftreben,

fo oiel unb fo frf)nell mie irgenb möglid^ an 2;aten unb 23orgängen feiner

t)eimifc^en 3citii"9 S" berichten, mie er irgenb feftftelten fann. ^e fdineller

unb §uoerläffiger feine 9^ad)ricf)ten finb, einen um fo größeren Sßßert repräfen*

tierenfiein materieller mie ibeeüer 33eäie{)ung. ^nfolgebeffen ift e§ fetbftoerftänbtic^/

ba^ ber 33eric^terftatter fict) fo nat)e mie mögticE) an ben Orten auff)ält, roo bie

Staaten gef(^ef)en. 2luf ber anberen ©eite raieber mu^ er berü(ffirf)tigen, ha^

für bie fc^neüe 33eri^terftattung nid)t nur n)id)tig, fonbern entfc^eibenb ift, mie

naf)e er fid) einer ®elegent)eit, Seiegramme abfenben ju fönnen, befinbet. STug

biefen beiben @efi^t§punften ergibt fic^ bann einfad) bie S^otmenbigfeit für

ben 33erid)terftatter, fid) bauernb in ^Jü^Iung mit einer i)öf)eren Äommanboflette

p Ijalten.

1870/71 tjaben mir oiele roid^tigc '^a(i)xiä)kn über S3en)egungen ber

i^rangofen, unb §n)ar aud) fold)e fefir tt)id)tiger ^atuv, burd^ bie engtifc^e treffe

erfaf)ren. 3luf beutfd)er mie auf franjöfifc^er ©eite befanben fid) auSlänbifd^c

^erid)terftatter alter 9f?ationen unb nur biefe fonnten al0 Duellen folc^er ^ad)'

rid)ten in Setrad)t fommen. ©omeit un§ befanntift, finb oon 33erid^terftattern, tk

\i6) auf ber beutfd)en ©eite befanben, feine berartigen :3nbi§!retionen p oer*

jeidinen geroefen. ®ie Urfad^e biefe§ Unterf(^iebe§ fann, um ba§ Unwahr«

fc^eintic^e oorroegsune^men, bem 2;aftgefüf)l ber 33eric^terftatter äugefd)rieben

rcerben, näf)er liegt aber, ba^ man biefe auf beutfd)er ©eite fd)ärfcr fontroUierte



126 ®tnäcl6ilbcr.

at§ auf frangöfifc^cr, bamtt fommen roir ouf bcn fac^roic^tigftcn ^unft be§

^rieg§beri(i)terftottern)efcn§.

UnfontroHierte 33ericE)tcrftatter würben eine birefte @efaf)r für ha§ U'

treffenbe .^eer bilben, benn fie berid)ten eben alle§, wa§ fte fel)en unb !^ören,

unb jroar, xok gefagt, fo fdjneU rote irgenb möglic^. ^m 5lriege fmb aber

gerabc bte ®tnge, roeld^e bem ^ublüum am intereffanteften ftnb, aud) für ben

?5einb oon größtem ^ntereffe.

2lu§ biefer Überlegung f)erou§ pflegt man in jebem Kriege junädf)ft bic

auf bem ^rieg§fd)aupla^e eintreffenben fremben 33eric^terftatter ober bie be§

eigenen SanbeS forgfältig au§3un)äl)ten unb biejenigen, bie man julö^t, bauernb

unter Sluffic^t ju ^aiten ober jebenfall§ alle it)re fd)riflli(^en ober tetegrap^ifd)en

^[u^erungen burd^ bie 3^"!"^ befonber§ mit biefer 3lufgabe betrauter Offiziere

paffieren §u loffen. @§ rcirb ba§ burd) bie 9^ot geboten unb bebeutet burdf)-

au§ nici^t immer ein 9Jli^trauen§ootum gegen bie $8erid)terftatter. ;^n oieten

f^äKen finb biefe gar nid)t imftanbe, §u beurteilen, ob ba§, xüa§ fie fcf)reiben

ober telegrapl)ieren, ber ^eereSleitung, bei meti^er fie affrebitiert fmb, nad)teilig

ober gleidigültig fein !ann. ®a^ mitunter auc^ mit ooüer Slbfic^t 33ericf)terftatter

britter 9Jläc^te für ben ©cgner nü^Iic^e ^Jlac^rirfjten p lancieren oerfuc^en, ift

ol)ne weiteres !(ar. ®a§ t)aben aud^ jebenfaltS bie Sluffen je^t befürchtet, al§

fie fpe§iell englif(i)e 33eric^terftatter entmeber überhaupt abmiefen, ober fie t)er*

nad^ fo fern oom (3dE)aupIa§ ber eigentlicfjen 2;aten t)ielten, t)a^ fie fo gut mie

nichts berichten fonnten. ^ei ben Japanern ging t§ ebenfo, nur 'ba^ bie oer*

bünbeten ©nglänber natürlich beffer bel)anbelt mürben al§ auf ruffifcber ©eite.

2öir taffen bie 2lu§füt)rungen eine§ !taffif(i)en Beugen unb erfal)renen

^rieg§beric^terftatterl folgen, be§ Saron ^inber=^riege(ftein, raelc^er fid^ auf

beiben Seiten in feiner ©igenfc^oft aU 33ericf)terftatter befanb, unb jebenfaüS

ba§ befte Urteil in biefer ^inftd)t befi^t.

S3e§eid)nenb ift im übrigen hk 2tu^erung eine§ et)ematigen beutfd^en

Offiziers, ber ficf) auf feiten ber S^luffen befanb, ba^ er e§ uollfommen begreife

lict) finben mürbe, menn bie !riegfüt)renben ^äd)k übert)aupt feine Serid)t=

erftattcr plie^en. @§ fommt ha aud) noc^ ein anberer @runb in ^etrad^t, al§

bic fjurd^t, c§ möd)ten militärifd^e ©e^eimniffe »erraten merben.

SGßir miffen genügfam, ha^ in jebem ^eere, möge e§ ha§ befte fein, oie(e§

t)or!ommt unb oorfommen mu^, roa§ feine Seitung unb bie 9?egierung be§ be*

treffenben SanbeS ber Öffentlichkeit oorenti^atten möcJ)te. ^n biefem Kriege
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fiatten woi)l bie S^luffen am nteiften ©runb berarttgc S5ertcJ)terftattcr ju fürchten,

benn je me{)r bie ©retgntffe be§ ^riegcg in bie Sßergangenl)ett rüc!en, befto un«

beftreitbarer tüirb e§, ba^ tatfäc^licE) f(^tt)ere SJlipräud^e unb SJlänget aller

2lrt auf ber ruffifdjen ©eite, fpegielt roaS bie 3Sern)aItung anlangt, t)ort)anben

waren. ®a§ frf)on met)rfac^ ertt)ät)nte Surf) be§ Serirf)terftatter§ S3ei)rmann

„hinter ben ^uttffen be§ manbfrf)urijrf)en ^rieg§t{)eater§" liefert I)ier§u einen

S3en)ei§ unb aurf) ha^u, rote unangenehm für Heeresleitung unb S^iegierung folc^e

Serielle werben fönnen.

Setjrmann t)telt firf) mät)renb feiner 3lnn)efent)ett in ber 9Räl)e be§ S^riegei=

tt)eater§ bauernb in ber ©tobt ^rfut§! auf. @r urteilte rirf)tig, ba^ bort rceit

t)inter ber ruffifrf)en ^ront er ebenfouiel fet)e unb l)öre unb t)ielleirf)t fogar

mel)r al§ bie übrigen ^orrefponbenten, n)äl)renb er ni^t annäl)ernb berfelben

Überroac^ung unterflel)t. ®e§raegen unb infolge fetner uielfarf)en Regierungen

mit rufftfrf)en Dffi§teren unb 33eamten, unterftü^t enblirf) burrf) feinen au^er=

orbentlirf) frf)arfen Slid unb militärifrf)e§ 3Serftänbni§, t)at er Seri^te oon

bauernbem ^^lereffe gefrf)rie&en. Serirf)te, n)elrf)e jmar iirt)a§ fpäter eintrafen

als bie feiner Kollegen, bafür aber burrf)meg 'Oa§ SÖBefen ber ©arf)e erfaßten

unb nirf)t an ber Dberflä(^e blieben. Sieft man je^t ha§ SSurf), fo muB man

fid^ munbern, in roie oielen fällen er genau ha§ uorauSfagte, roa§ SRonate

narf)t)er eintraf, ha§ gilt nirf)t nur oon ben Setftungen einzelner ^erfonen, fon=

bern auc^ t)on ©reigniffen größeren UmfangS.

©elegentlirf) ber <Srf)larf)t oon ©anbepu tiaben toir fc^on ern)ät)nt, ha^

33el)rmann in ben allererften ^öttuartagen auS ^rfuts! einen 33rief an eine

beutfrf)e Leitung abfanbte, bie in 5lu§fic^t ftel)enbe Offenfiue beS ruffifrf)en redeten

Flügels anfünbigte, unb il)ren ©rfolg oorauSfagte. äöir möchten e§ für fe^r

n)at)rfrf)einli(^ lialten, ba^ in einem närfjften 5lrtege §n)ifrf)en europäif(^en 3Jlärf)ten

unb vox allem in einem ©eefriege, mo 3ettung§na(^ri(^ten fo au^erorbentlirf)

mirfjtig fein fönnen, man t)erfurf)en roirb, jebe 2:ätig!eit oon ^orrefponbenten

§u unterbrüden, aurf) bie eigene treffe beeinfluffen roirb, feine S'lad^rirfjten ju

bringen, meiere nirf)t t)ort)er burrf) eine 3ßnfit^ Ö^gattgen ftnb.

2lu§ bem 33ericrt be§ Raron 33inber gel)t lieroor, eine raie gro^e 3al)l

l)öl)erer Offiziere, lebiglic^ burrf) bie 3lnn)eifung unb Seauffirf)tigung ber Rerirf)t=

erftatter, bem militärifrf)en ^ienft tt)ät)renb ber ganzen 2)auer be§ Krieges ent=

sogen rcerben unb barin liegt ja eigentlid^ frf)on etmaS gan^ Ungereimtes. Söenn

eS $8erirf)terftatter beS eigenen SanbeS finb, fo !ann man bie 9^ürffirf)tnal)me
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Sapanildier OFfizier bei der Zenlur eines Briefes.

(Stad) einet japantfc^en ©ttjje.)

feiten§ bcr ^cere§Ieitung begreifen, benn ha§ ganje Sßolf [tet)t f)inter it)Tien unb bc*

ft^t an 9?a(J)nd)ten com ^neg§frf)aupla^e ein ebenfo bringenbe§, wie bered)tigte§

^ntcreffe. ^orrefponbenten frember Stationen bagegen ^oben biefe 33erec^tigung

ni(^t unb be^wegen mu^ e§ rcunber ne^^men, 'öa^ bie friegfüt)renben ^taakn

[ie nid)t einfad) uon Dornet)erein ableljnen. ^oIitifd)e 9ftü(ffid)ten könnten einer

fo(d[)en 2lu§f(ä)tie^ung faum entgegenfle^en, unb follte ficf) barau§ felbft eine

leid)te 3Serftimmung auf irgenb einer ©eite ergeben, fo roürbe biefe borf) fd)n)er=

lidE) im SSerI)äItni§ [te{)en gu ben möglichen 9^ac^teilen unb ftd)er eintretenben

Unbequemlid)!eiten, bie au§ ber 3utaffung eine! ^eere§ üon ^orrefponbenten

erwac^fen.

(Sc^(ed)t genug bef)anbelt rcorben finb fie allerbing§ auf beiben Seiten

unb man I)at bie fcfjleci^te ^el)anbtung offenbar biplomatifcf)er unb tieben§*

roürbiger gefunben, al§ eine 2lbtel)nung oon 9lnfang an. 2)ie 3enfur mar eine

au^erorbenttic^ ftrenge; fo ftrenge, ha% abgefe^en oon ©timmunglbilbern, au§

ben ©teüungen unb ber ^ront ber beiben ^eere !aum etma§ 33raucf)bare§

an 33erid)ten nac^ (Suropa bejm. 2lmerifa gelangt ift; jebenfaüg md)%

wai ein untrügUc|e§ Sic^t auf ben ©tanb unb @ang ber Operationen ge=

rcorfen 't)ätte.
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2öa§ a[lcrbtng§ bie 35crid)terftatter nacf)t)cr gefd)riebcn f)aben ober ttod^

fd^reiben werben, ha^ fte^t auf anberem ^rett unb man wirb üielteic{)t in 3u»

fünft noc^ manc^e^ Söertoolle oon if)nen erfatjren, n)a§ §u einer eyaften @ejc^id)t§=

jd^reibung bienlic^ ift. 2Bie e§ mit ber Sluttienti^ität ber ^erirf)te üom Ä'rieg§=

fdjaupla^e fetbft aber befteßt mar, barüber geben bie fotgenben Slu^fü^rungen

be§ 58aron§ oon ^inber^^riegelftein Sluffd^Iu^.

„2ll§ einer ber menigen ^orrefponbenten, W im ru[fifcl)'iapanifcf)en Kriege

auf beiben (Seiten geroefen finb, glaube icf) über bie ^Be^anbtung, ber biefc

Ferren au§gefe^t raaren, ein gemiffeS Urteil p t)aben. ©ine furje ^arflellung

ber 33orgänge ift oielleic^t infofern oon ^ntereffe, ai§ oorausficfjtlici) in fünf*

tigen Kriegen ebenfo ober bod) ät)nlid^ oerfal^ren merben mirb.

®ie Sßorbebingung ber Qu--

laffung aB ^orrefponbent mar,

foroofit bei ben 9luffen al§ aud)

bei ben Japanern, bte förmlid)e

SSorftettung unb @infüt)rung h^§

2lnraärter§ burd^ ben 33otf(^after

'b^^vo. ben ©efanbten ber betreff

fenben äKadit.

33ei ben Japanern mürbe

hx§ pm 28. ajlärj 1904 jeber,

ber in biefer äöeife erfd)ien, ju^

gelaffen. 9^ad)t)er mürben bie

©efanbten gebeten, niemanben

mef)r oorpfd^tagen, t)a bie Qdi:)l

p gro^ mürbe; boc^ mürben

einzelne 2lu§nal)men gemadjt.

33ei ben D^uffen {)errfd)te

ein meniger geregelte^ 3Serfa{)ren;

mand)er, ber atte ^örmlic^feiten

üottftänbig erfüllt t)atte, mürbe

gteic^mot)! ah- be§m. auSgemiefen.

^ie§ ©d)icffattraf befonber§ @ng*

tauber unb Stmerifaner; bei einem

ber te^teren \ai) id) ein glänsenbeä
Sapanildie Kundidiafter.

S)ct tufflfc^^iapanifc^e Ävteg. Sb. m. <^«* «*"«•" iapantf«en gatbenbrni.)
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@mpfe'f)Iung§fcf)reiben bc§ ^otfd^afterS ©affini an ben 33isefünig Slleyejen)

(^rioatbrief), n)eld)e§ gan§ rair!ung§(o§ blieb.

'2)te f^örmlid)feiten her 3utaf[iing bauerten forool)! bei S^luffen al§ Japanern

met)rere 2BodE)en, worauf bie S3eroerbcr ^a^ unb Strmbinbe erhielten. 2lber ba§

war nur eine atigemeine ©rIaubniS; bie @enet)migung, rcirf'ücf) ju ben 2;ruppen ah

pge'^en, xoax noc^ oorbetialten unb foUte ber betreffenbe 2Irmee= ober 2;ruppen'

teil fpäter be§eic^net werben.

2)ie Kolonne, ber id) pgeteilt rourbc, beftanb aug ^erren, bie im 9J?är§

unb Stprit in Xotio angekommen loaren; fie rourbe enblid^ @nbe ^u(i abgelaffen,

nad^bem fecE)§ gro^e S^reffen gefc^Iagen morben waren. 2(ud) ba§ märe oI)ne

energifc^e 9J?af)nung ber 9legierung burd) bie jopanifiiie treffe nic^t gefcf)ef)en.

Huf ruffifrf)er ©eite roaren bie ^orrefponbenten nun f(i)on einmal auf bem

^rieg§fcf)aupla^, aber nid)t bei ben Gruppen. @§ mürbe it)nen gefagt, ha^ fie

burd) gebulbige§ SOBarten gemiffe „^ledjte" erwerben würben. 2öie fat)en biefe

au§? SBer jwei SJionate of)ne p fdjreiben in (£f)arbin gewartet t)atte, erwarb

ba§ 9fle(i)t, auf weitere oier 3ßo(i)en nacl) 9Jlu!ben ju gef)en, wo er natürlid^

bamal§ gar nid^t^ fat) unb {)örte. S3efd)ieb er fid) unb blieb in HHufben, fo er*

f)ielt er hk (£rlaubni§ nad^ Siauriang ju get)en; ju jener 3ßit ftanben aber bie

9fluffen bei ^ef(^ifiaut)ai4fcf)oug. 'Die weiften ©nglänber unb SImerifaner finb

überhaupt nie weiter al§ bi§ fiiaut)ang oorgelaffen worben.

2Ö0 immer fid) bie 5lrieg§forrefponbenten aufl)ielten, waren fie ben ärger=

lid)flen perfönlic^en S3efd)ränfungen unterworfen. Die .^erren ber erften japa^

nifd)en Kolonne waren §wei SJlonate in B^oug=I)wan'tfd)oug unb burften wäf)renb

biefer ganzen ^^it nid)t weiter al§ jwei englifd)e Steilen au§ ber ©tabt l)erau§.

33ei ben S^tuffen in 9Jlu!ben betrug ber iRabiuB üier SJieilen. ©elbft innerl^alb

biefer 3one würbe ber ^orrefponbent jeben Xao^ mel)rmal§ nad) feinen papieren

gefragt unb angel)alten. 9^ä^erte er fic^ 2;ruppen, 9Jlagajinen, befonberS aber

33rüc£en, ^ort§, ufw., fo wie§ man il)n mit 5(u§bauer fort, .^d) würbe am

2ßefttor 90^ul'ben§, in einer d)inefifd)en ^arre fat)renb, oon ber 2Bad)e fiftiert

unb ^4 ®tunbe feftget)alten; V* ©tunbe brauf Ijielt mid) ein Slbjutant be§

©tattl)alter§ an, alle§ ol)ne jeben ©runb. ^n beiben 2lrmeen funftionierte hu

llberwad)ung ober oielmelir bie oöllige SJiattfe^ung ber ^orrefponbenten gteid^

tabeltoS.

Sro^bem man nid)t ju ben S^ruppen getaffen würbe, war man fowot)l

ben ^rieg§gefe^en, al§ im wefentlid)en aud) ber militärifc^en Di^^iptin unb
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au^erbem einer %Mq üon ©pe^iaibefttmmungen unterworfen, bie gange ^efte

füllten imb braf'onifd) raaren. Stuf ber jopanifctjen (Seite wäre barau§ bie 2ßei«

gerung ber ^elbpoft, SÖBertfenbungen an bie ^orrefponbenten ju beförbern unb

bie barau§ Ijergeleitete 33erpflid)tung, ha§ für ben gangen ^elbpg nötige

@elb t)on ^aufe au§ mitgunet)men, fieoorgu'^eben; bei ben Sftuffen bie ®rol)ung

mit ber SluSweifung „wegen 9JlangeI§ an 2;aft". SßBie biefer ^aragrapt) ge«

^anbt)abt würbe, ge^t au§ folgenbem ^alt ^eroor. ^n einem 9Jlu!bener S^leftau*

rant fteltte ein ruffifc^er Dffigier ungünftige 33etra(i)tungen über ben 9J?onar(i)en

eine§ Sanbe§ an, bem ein anwefenber S^orrefponbent ange{)örte; al§ biefer fic^

berlei oerbat, würbe ber S^uffe auSfoEenb unb gog fi^ eine ^eraulforberung

§u. 2lm näc£)ften 9)lorgen t)atte ber ^orrefponbent ben 2lu^weifung§befel)l

„wegen 9Jianget§ an ^a!t".

Sßenn hk ^orrefponbenten unter biefen Umftänben erftärten, bie Slrmee

üertaffen gu wollen, entftanben ©c^wierigfeiten. 9ftuffif(i)erfeit§ würbe bie @r=

Iaubni§ gum SSertaffen ber 2(rmee cor beenbigtem Kriege grunbfä^lid) ni(f)t ge=

geben; in 2lu§na^mefätten jebocE) nur über Sibirien erteilt, roa§ gur ?^oIge \)aite,

ba^ ein ^orrefponbent nac£) bem anberen unter ^eit)ilfe ber ®t)inefen über

^fin=min4ing bie ^^luc^t ergriff. 3Iber aud^ bie i^apaner wollten hu Slbreife

in beliebiger S^lid^tung nicE)t geftatten, fonbern »erwiefen bie Ferren auf 9Jlili«

tärtran§porte na«^ i^apan.

2öar man enblid) fo weit, ba^ man einem 2lrmee= ober ^Truppenteil über»

wiefen würbe, fo befam man bocf) nirf)t§ gu fel)en. Sluf japanifc^er ©eite war

pro Slrmee je ein ©tabSoffigier mit ber ?^ü^rung ber ^orrefponbenten beauftragt,

ritt an ber ©pi^e be§ 9iubel§ unb ftellte e§ wäl)renb ber @efect)te 4 bi§ 9

englifc^e SJleilen (6^/2 bi§ 15 km) Ijinter ber 3lrtillerie auf einem ^ügel auf:

oier SJ^eilen finb jebod) nur ein gang befonberer 2lui§nal)mefaü gewefen. ®abei

entwickelten bie Japaner eine gro^e @efcl)icElid)feit barin, ben ©tanbpunl't fo gu

wäl)len, ba^ ber Stnmarfcl), ha§ 5^ad)giel)en ber Kolonnen unb bie 3?ü(fbeförberung

ber SSerwunbeten nic^t gu fet)en war. 33ei Siaur)ang gelang e§ einigen 2lmeri!anern,

bem leitenben ©tabSoffigier gu entf(^lüpfen unb fic^ in ^auliangfelber gu retten

;

nadjbem fie in bem l)ol)en betreibe ein bi§ gwei Sage ot)ne ©peife unb Xxant

gugebrad)t l)atten, !amen fie wieber gum 23orfdl)ein, würben aber fofort auSgewiefen.

33ei ben S^uffen war ber ^ommanbeur eine§ SruppenteilS bafür oerant=

wortlicE) gemadjt, ba^ ber ^orrefponbent biefen nidjt »erlief; au^erbem war bem

^errn in biefem %aU bie 33el)anblung al§ ©pion angebro^t. ®er ^ommanbeur

17*
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übern)ie§ ben ^orrcfponbcnten bcm %i!ii}vtx bcr großen 33agagc unb mad)te bicfen

bafür I)Qftbar, ba^ ber ^ann nid)t entroifc^c. ©o roar e§ rocnigften§ it)ät)renb

ber ^cit, tüo bcr SSi§e!ömg 3l(eyejert) bei ber 2trmce roar, fpäter fott e§ beffer

geworben fein; ob Ie^tere§ zutrifft, roei^ id) nid)t. ^^ad) ber Siaut)angfd)la(^t

I)aben metircre ruffifd^e ^orrejponbenten ebenfo bic 3lrmee perloffen, wie bie

Ferren bei ben 3lrmeen ^urofi§ unb D!u§; bie§ fprid)t nid)t bafür, ba^ ftc oicl

beffer be{)anbelt rourben al§ früf)er.

(3a{) man ni^t§, fo roar aud^ roenig ju erfafiren. ^ie Japaner 'Ratten

bie 3^reunblid)feit ben üerfammeften ^orrefponbenten rooc^enlang t)inburrf) jeben

2lbenb oon einem Offizier ba§ ^otgenbe mitteilen p laffen. „®ie Stuffen

jietien fic^ jurüd; unfere fiegreic^en S^ruppen »erfolgen ben ^einb." 3)a§ roar

in ber ^auptfad)e roal^r, aber bod) rec^t bürftig, umfomet)r, al§ über ^ricg§=

glieberung unb ®i§lofation ber S^ruppen nid)t nur nid)t§ mitgeteilt rourbe,

fonbern and) nidjt ha§ ©eringfte ju erfahren roar. Söä^renb überall fonft ba§

3ufammenleben im ^elbe ju einer Slnäberung füt)rt, !am man ben i^apanern

nic^t um einen ©d)ritt nät)er unb roar oöUig ifotiert.

33ei ben 9?uffen erfutir man amtlich aud) nid)t§, ebenforoenig au^erbienftUd)

ctroa§ t)on roiffenben Offizieren ber ©täbe ufro. 2)od) lie^ fid^ oon ^ruppen^

offijieren manches erfat)ren. SRit ben Siuffen fonnte man roenigftenS fpred)eii

unb f)atte ha§ ®efüt)I unter 9Jienfd)en ju fein, mit ben ;3apa"ern aber ftanb

man, nid)t etwa fd)Ied)t, fonbern eben gar nid)t.

2luf beiben ©eiten t)errfd)te eine überaus ftrenge ^cnfur. 9luf biefem

^rieg§fd)aupla^ roar ber ^orrefponbent auf roenige gelbpoftanftatten unb ^elb^

2;eIegrapI)enftationen angeroiefen, unb t)ing bat)er ganj unb gar uon bem SOBißen

ber Söeprbcn ab. '2)a bic 3Sorfd)riften bcr 3ß"fw^ brafonifc^ roaren unD ftet§

ba§ ©efpenft ber ©efe^c gegen ^rieggoerrat militärifdier @el)eimniffe im hinter*

grunbe ftanb, fa{) man ficE) cor unb fa^te Stelegramme unb ^erid)te anwerft

oorfic^tig ah. 2)ie Wt^^x^atjl berfelben rourben mä) 8 — 12 ^agen ben Äorre»

fponbenlen mit bebauernbem Slc^felpden roieber surüdgeftcQt.

®ie :Sapaner geftatteten ben S3crtretern „diiuUx§" unb ber „StimeS" ge*

legentlid^, gro^e S^ic^tigfeiten, barunter 9^ad)rid)ten über ba§ SBetter unb bic

©cgcnb, ^u telegrap()ieren; fie rooltten bie ^orm roat)ren. ®ic 9fluffen liefen

fic^ bagegen faft auf gar nid)t§ ein; nur 9^ad)rid)ten über ©rfolge ber eigenen

2;ruppen rourben mit arger SSerfpätung beförbert. Uncntroidclte ?^ilm§ paffierten

rocber bei ben Üiuffen nod) bei ben «Japanern.
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@§ famen bic Unbct)aglicf)feit bcr ©tcllung ober ütctme^r 37id()t[tel{unc\

unb bie enormen Soften Ijinju. 3tuf ruf[ifd)er ©eite fonb ber Slorrefponbent

feineilei SSorforge für feine Ieiblid)e ©jiftenj; man fiaufte in ©fiinefentiütten unb

Uhk üon Äonferüen, bie rar unb bat)cr unerfdjminglirf) lüaren. ^ei ben

Japanern mar eine Kantine für bie i^orrefponbenten eingerid)tet, bie oft oer-

fagte unb fe{)r l^oI)e greife nat)m. 9Jlan mürbe ferner oeranla^t, einen laTpa-

nif(J)en ^oImetfd)er ju nefjmen, ber auf 100 ^en monatlich !am, mei^e

3)oImetfd)er muröen nidjt sugelaffen. 2(It=^opan forgtc bei biefer @e(egent)eit

gut für feine <B'ö\)m auf Soften ber ^remben.

©ine audt) nur notbürftige ^ätigfeit al§ 5^orrefponbent mar auf ber einen

©eite mie auf ber anberen au§gefd)Ioffen. 9]ur mer im 2lnfrf)lu^ an eine

©(f)Iad)t in eine neutrale @cfe entroifdjtc, fonnte telegraphieren, fällig er au§'

nal)m§roeife etma§ 2ßenige§ gefet)en f)aben follte, machte fid^ aber boct) unmöglid^.

2ßäl)renb unb nad) ber ©d)(acl^t bei Siaupang »erlief ber größte Seil

ber bei ben Japanern pgelaffenen ^orrefponbenten bie ©treitl'räfte be§ 9Jli!abo,

befonber§ bie 5lrmee Dfu§, mo 't)i^ 33et)anblung am fd)lerf)teften gemefen mar;

id) l)Q.h^ ermät)nt, ha^ hei ben 9^uffen ju berfelben 3^^t eine äl)nlid)e ^lud)t

eintrat.

^m ganzen mar ba§ japanifc^e SSerfa^ren burd)bad)ter, formootter unb

mo^l auc^ mirffamer; bei ben S^luffen gab e§ manche unnötige .^ärte. '2)en=

nod) ift bie Stimmung ber ^orrefponbenten gegen ^apaw bitterer at§ gegen

9^u^lanb, 'öaS fid) bod) immer auf feine ungünftige Sage berufen fonnte.

@§ ift an5une{)men, ba^ in ben fünftigen Kriegen ben 36itung§männern

gegenüber ein äi)nl\6)z§ 9Serfal)ren ^la^ greifen unb ber 5^rieg§forrefponbent

bamit eine ©eftalt merben mirb, bie ber 23ergangent)eit angehört. 2)ann barf

aber billig verlangt werben, ha^ bic ^riegfü^renben oon oorntjerein folc^e

^orrefponbenten ablef)nen."

etiDas über die Beöanülung der ruffifdöcn

öefangencn in Japan.

95eDor mir auf bie meiteren Operationen ber ruffifd)en 2lrmee in ber Wan--

bfc^urei eingel^en, möge nod^ eine anbere mel)r auf bem internationalen ©ebiet

liegenbe ©treitigfeit ber beiben friegfüf)renben Parteien ®rmäl)nung finben.

@§ ift ba§ bie S5el)anblung ber ruffifd)en befangenen in ^apan. ©d)on früt)er

t)aben mir na^ bamal§ befannten 33erid)ten "öa^ Seben ber ruffifd)en befangenen
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gefc^ilbert, tatfäcf)Ii(f) roaren fte hamal§, tüte übereittfttmtttettb auö) ttt ber rufftfd^ett

treffe zugegeben tüurbe, ttttt it)retit Sofe uitb tt)rer S3e{)attbluttg fet)r pfriebett, ja

fogar mit eitter getüiffeit ^efltffettl)eit erfannte tttatt ba§ ruffifd)erfeit§ an.

2)a lüurbe im ^attuar 1905 itt ber ruffifct)eti treffe eitt $8rief reröffettt»

lid^t, ber üott eittem ruf[ifd)ett (Sefattgettett au§ SRatfuriama ftammen follte.

®a^ biefeB ©c£)reibeti ber fottft fo je^r aufmerffomett jopanifdiett 3enfur tiid)t

itt bie §änbe fiel, erüärte moti baburcl), ha^ eitt 3(nget)öriger beg ruffifc^ett

©attitätsforpg au§ ber ®efattgenf(J)aft etttlaffeti fei uttb ben S3rief glüdlid) ttad)

Sflu^Iattb burcf)gefd)muggett ^ahe. S)er S3rieff(^reiber ert)ob ftarfe 33efct)ulbtgttttgeti

gegett bie japattif(i)ett 2IuffeI)er uttb über{)aupt bie ^e^attbtuttg. 9)latt gäbe ben

©efangenen, bie bod) fid)er feien unb gar nid^t entnommen fönnten, nic^t bie

geringften ^reit)eiten; ii)re 9^af)rung fei tcilrceife für ben ruffifd)en ©efrfimad

ungeniepar; fie ert)ie(ten fein ®elb, um fid) notmenbige S3ebürfniffe §u faufen

unb fo get)t bie 9fieit)C ber ^efdiraerben meiter. ®ie SSeröffentlic^ung oerfolgtc

offenbar ben ^vo^d, bie Japaner al§ ein SSoIf barsufteüen, n)elct)e§ ntd|t nad^

ben feftfte^enben Sftegeln beS internationalen 9Söl!errecf)te§ ^rieg füt)re, fonbern

ftc^ fogar in ber ^et)anblung ber befangenen nidjt al§ ein n)ir!lic^e§ Kultur»

Dol! §etge.

Stuf baSfelbe 3^^^ arbeiteten bic oben gefcf)itberten ^efc^merben rcegen

Sf^eutralität^brud) l)in unb wenn bamal§ bie S^luffen fein pofitioeS äiefultat mit

il)rer ^efc^merbe erreid^ten, fo nod) oiel weniger t)ier. SÖBenn bie S^luffen c§

alterbingg al§ ein pofttit)e§ @reigni§ betracl)ten rooüten, bie Japaner auf§

äu^erfte p fränfen unb p erbittern, fo mar ha§ mit ber SSeröffentlic^ung be§

53ef(^roerbefd)reiben§ erreicl)t morben.

2)ie Japaner legen, unb ha§ i)at gerabe biefer ^rieg roieber gegeigt, einen

ganj befonberen, ja übertriebenen SGßert barauf, ftdl) gerabe in allen folcl)en

fingen anwerft forreft unb aU ^ulturool! §u §eigen. S^^ic^tl ift i^nen fränfenber

al§ menn gefagt mirb, biefe Kultur fei eine äu^erlic^e, ein bünner ^xxm§, unter

roeldjem bie urfprünglic^e afiatifi^e Barbarei noc^ unoeränbert erl)alten fei.

©pegieü roenn ein folcl)er SSormurf üon ben 9?uffen fommt, ift bie (Erbitterung

bejonber^ gro^ über fol(i)e 3Ser[uc^e, bie japanifdje ^i^^^I^f^tion cor ben inter*

nationalen ^ulturftaaten ju biSfrebitieren. ^d) t)alte e^ für fe^r unmalirfc^ein*

lic^, "öa^ bie ruf[ifd)en befangenen tatfäc^lid) fd)led)t bel)anbelt mürben, eben

au6 ben angegebenen ©rüttben. Man mirb fie im ©egenteit mit großer dtüä-

[id) be^anbelt unb für fie geforgt {)aben.
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2)ic fofortigc 5lntn)ort ber japonifdEjen Sftegierung auf bte[en ^viüatbrief

cine§ D^uffen, für bcffen SGBaI)r{)eit frf)Iie^Iid) bod^ feine 3ßW96" ^^i ber ^anb

Töaren, geigt aber, wie au^erorbentlid) n)irf)tig ber S^iegierung be§ 9Jli!abo ber

©egenftanb erfd)ien. 2lu§ ber Slnttrort get)en bie übrigen 33efcf)rcerbepunfte

be§ Q3rieffd)reiber§ !lar I)erx)or. 3Jlit dizd)t bemerft bie in Dftafien erfd)einenenbe

3eitfd^rift „2)er oftafiatifd^e Stotjb", bem mix ba§ ©d)reiben ber j;apanifrf)en

Slegierung entnefjnten, e§ erfd^einc al§ ein SSeraei^ großer Siberalität, ba^ bie

gefangenen Muffen firf) fogar beliebige aullänbifd[)e Leitungen Italien burften.

„2)ie japanifc^e S^tegierung fe^t fic^ gegen ben S3rief eine§ ruffifd^en

(befangenen au§ 3J?atfur)ama jur 2ße{)r, ber fürglid) in ber ruffifd^en treffe

Dcröffentlic^t roorben ift. 2)er S3rief roar ron einem 2tnge{)ürigen be§ ruffifc^en

©anitätsforpg, ber oor einigen SJlonaten au§ ber @efangenfd)aft enttoffen

rourbe, mit I)inau§gefc^muggelt worben unb t)atte fo bie japanifd)e ßenfur

üermieben. ®ie japanifc^e ©egenerflarung füi)rt etma f^oIgenbe§ au§:

^ener S3rief ftro^t oon ^efd)ulbigungen gegen bie japanifcf)e Sflegierung.

^ic i^apaner fümmern fid) nic{)t, f)ei^t eg ba, um hk 53ebürfniffe ber S^^uffen,

voa§ 9la^rung unb Reibung betrifft; bie S^uffen werben überhaupt anwerft

ftreng get)alten; e§ raerben SJla^regeln ergriffen, um bie Qai)i ber auf ben

©d^Iactjtfeibern ©efangenen §u oerringern; ®elb unb ma§ bie bluffen fonft an

Privateigentum bei fidt) l^aben, mirb fonfiSjiert; fie weigern fid) be§f)alb,

empört über biefe Se{)anblung, ben geringen ©elbbetrag anjunetjmen, ben bie

japanifd^e 3legierung it)nen bietet unb begnügen fid^ mit bem, voa§ hk franjö»

^ fifd)en Slonjuln in ^apan

;
i^nen §u!ommen laffen; bie

! von ben Japanern ange*

!

I

fteüten ®oImetfrf)er tun it)re

^f(id)t nidE)t ufro.

%k japanifdien ^e--

t)ürben muffen fidt) energifd)

gegen biefe 2tnfd)ulbigungen

mehren, ©ie rid)ten fid)

ftreng nad) bem 33ölferred^t

unb ber ^aager ^onoention

t)on 1898. ®ie Offiziere unb
Runildier militärfranfportzug.

anannfd)aften finb in ben
(5na* einet ^^otogtap^le.)
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.^auptprinsipien ber ^riegSregeln unter-

roiefcn, unb §roei 3iecE)l^gele!)i-te finb in

jebem Hauptquartier, ^ein frember

Slttacfje ober ^orrefponbent, felbft bie

befangenen ntcEjt, fönne be{)aupten,

\)a^ hk SSerrounbeten unb Traufen,

bluffen fon)oI)t roie Japaner, nid)t in

l^umaner 3ßeife bet)anbelt rcerben. ®af^

bie oerrounbeten Siuffen in fumma-

rtfrf)er äßeife aufgelefen würben, ift

unn)at)r. ®ie 39e[d)ulbigung, ba^ @elb

unb bergtei(^en raeggenommen rcirb,

ift unroat)r. Tlan fammelt fogar bie

2öertfad)en ber ^oten unb fc^idtt fie

Don 3ßit SU 3eit an bie SSerroanbten.

5llterbing§ mu^ jugegeben werben, bo^

ber ©ieger fel)r raot)! hai S^ted^t ^at,

anbere ©egenftänbe, gum 33eifpiel

harten, ^ofumentc, SOBaffen, ^ferbe,

fortjunet)men.

^ie Japaner bemüt)en fid), bie

©efangenen it)rem 9^ange entfprerf)enb

p be'^anbeln unb fogar xi)x mögtic^fteS

ju tun, ha^ jene fid) rao^lfütjten.

3Jle't)rere 9)lale im SJlonat bürfen fie

in ber ©tabt fpa§ieren getien unb bie I)ei^en Oueüen ber 9Rarf)barfc^aft befud)en.

S'Iatürlic^ ift eine Kontrolle nötig; aber folange bie Seute get)orfom finb, ge*

niesen fie ooÜe f^reitjeit. ©anj töridjt ift bie ^efc^ulbigung über bie ®oImetfrf)cr.

2Inbererfeit§ wären gegen bie bluffen allerlei 33efc^ulbigungen ju erl)eben.

2(m 22. :3uni prügelte ein ^ofafenf)auptmann eine japanifdie ©d)ilbn)acf)e, unb

int ^uli entn)id)en jelin Offiziere unb 9)iannfd)aften oon SRatfutiama. 2)aburd^

würbe ftrenge 2luffic^t nötig.

®ie (befangenen befommen ©elbbeträge entfpred)enb ben SSejügen ber

japanifdien Offiziere unb 9Jlannf(i)aften. ®er @rnät)rung wirb befonbere Stuf*

mertfamfeit gewibmet. ®§ wirb bafür fogar met)r ausgegeben, at§ man e§ für

®et rufftfc^ = iapanifdje Ätteg. 33t). ni jg

3ung Sapan feiert feine Offiziere.

(SRad) etner lapantfd^en Stijie.)
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bic :^apaner täte, ha man auf bie ruffifc^e ®en)öl)nung 9f?üdficf)t nimmt, ©in

ruffifd^er Dffijier, ber gcn)of)nt mar, im SuyuS p leben, mag in biefer .^infid)t

mof)I allerlei entbel)ren, aber bie 3D'?e{)r5at)I ber befangenen, aud) bie Offiziere,

I)aben it)re 2lnerfennung au§gefprod)en. @§ gibt gemi^ feinen befangenen,

ber fotd^e 33efcE)ulbigimgen, rcie bie in jenem Briefe entt)altenen, üorbringen !ann.

Offiziere unb 9}lannf(^aften befinben fid) in eigene für fie l^ergerid)teten Guar»

tieren, unb bie SSermunbeten unb ^ronfen rcerben in befonberen Sajaretten ober

im 9JlilitärIa§arett be§ Orte§ oerpffegt. 2lu^er allem ^Jlötigen an 9lat)rung imb

^leibung befommen bie ruffifd)en Offiziere nod) eine gemiffe ©elbfumme für

@5traau§gaben, unb ber betrag ift mef)r al§ au^reic^enb für ©infäufe in biefem

Sanbe mit t)ert)ältni§mä^ig geringen greifen. (?)

a^tuffifctic Offiziere uon ^ort 2lrtt)ur, bie felbft eine beträdjttirfje ®elb»

fumme befi^en, ^aben ben iapanifd)en 3wf<i)uB abgelet)nt; aber ha^ finb nur

oierje^n im ganjen. ^ie Unteroffiziere unb 9JZanfd)aften füt)Ien fid) fel)r ju*

frieben mit ber liberalen öe^anblung, bie it)nen §uteit mirb. ©inige t)aben

fogar f(^on einige 9JJale befonbere '3)elifateffen abgelet)nt unb bafür um ein-

faches @ffen gebeten, ©ic befommen täglich Sßeiprot, frifd)e§ ^leifc^, ^ifd^,

©emüfe. ^efonber§ bie anB ^ort 3trtt)ur gefommenen (befangenen fprac^en

i^re 3ufriebenl)eit laut au§. ^ebcr Japaner unb ^rembe, ber bic ©efangenen^

quartiere gefet)en t)at, raei^ ha^.

3lm 22. Dftober mürben neununb§man§ig ©efangene, bie jum ©anität§=

forp§ get)ürten, unb auf eigenen äßunfc^ unb au§ 3^otmenbigfeit eine l^eit lang

ba§ So§ ber befangenen geteilt t)attcn, entlaffen unb bem franjöfifd)en ^onful

übergeben. ®leid)§eitig mürben in f^eil)eit gefegt jmölf anbere befangene, bie

fampfunfät)ig waren, unb ein alter 3at)lmeifter oom „9^urif". 'damals erfuhren

unfere 33et)örben eine faum glaublid)e Set)anblung. @iner ber ruffifd)en @e=

fangenen, ber in 3Jiatfut)ama jurüdbleiben mu^te, follte einem ber Slbreifenben

f)eimlid^ einen S3rief mitgegeben t)aben, ben biefer im inneren eine§ ^ambu§=

ftodeS oerborgen l)atte. 2)ie iapanifd)en 58el)örben glaubten bem ^erid)t nid)t,

unb bie ©ac^e mürbe nid)t roeiter unterfud^t.

3Bir bemerken, ba^ gleic^ nad) ^riegSanfang ein ^nformationSbureau ein=

geridl)tet mürbe, burc^ ba§ bie ©efangenen aud) poftfrei mit it)rer ^eimat

forrefponbieren fonnten. ^i§ @nbe beS ^al)re§ finb non 3789 ©efangenen

nic^t meniger at§ 8383 ^Briefe abgefd)idt unb 2866 empfangen morben. Statur»

lid) merben biefe S3riefe Don ben 33et)örben burd)gefet)en, aber nur ®t)iffre-
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briefe ober foId)e mit ®et)etmbotfc!^aften ftnt) jurüdEgetialten roorben. Slud)

fann fid) jeber, ber fic^ etwa gefctiäbigt glaubt, befd)tt)eren (5trti!et 23 ber

Sftegulationen für ©efangene). ®ie ruffifdtien ©efongenen I)atten atfo feinen

@runb, gu fo unfeinen SJlittetn ju greifen, rote bie SSeröffenttidjung jene§ oben

ern)ät)nten Briefes barflellt.

®ie ruffifcfien ©efangenen, hk in 9Jiat[ur)ama interniert finb, {)aben qu§

^ort 2Irtt)ur bie ^ocfen mitgebradjt. '3)ie ^ran!t)eit fcJ)eint ppnelimen. SOßät)=

renb bi§t)er nur oeretngelte ^älle gemelbet rourben, finb am 14. ^ebruar neun

^ätle fonftatiert raorben.

9Jlit großer SSorliebe oergeidjnen bie japanifd)en Blätter allerlei 2lfte oon

^öflid)!eit gn)ifd)en ben ^einben; e§ fi^eint, ha^ bie 2tner!ennung ber ©leicl)^

bererf)tigung bie barin liegt, felbft t)on einem ^einbe, ben man fonft ai§ rec^t

oeräcl)tlid) t)inftellt, borf) n)ot)l tut. ^n 9^agor)a befinbet fiel) al§ ©efangener

ber rufftfd)e @enerolma|or ^i^man, ber ben ®ib oermeigert l)at; er be!am fürj«

lid) ein 2;elegramm oon ©eneral ©töffel, ba^ ber Qav it)m ben @eorg§=Orben

üierter klaffe t)erliel)en liabe.

©eneral ^rman l)atte fid^ befonber§ bei ber SSerteibigung be§ 203 3Jleter=

^ügel§ tjeroorgetan. ©ein (Segner mar bort ber japanifc^e ©eneratleutnant

SJlaftumura geraefen, unb ber S^tuffe t)atte ben SBunfc^ au§gefprocl)en, nac^

^rieben§fcl)lu^ feinen tapferen 3=einb perfönlid) lennen §u lernen. ®a§ mar

nun ni&it möglid^, benn 9}?aftumura ift in§raif(i)en einem ©(^laganfaH er=

legen. @§ oerbient babei erraäl)nt gu merben, ba^ man baoon fprid)t, ber

^aifer üon ^apan merbe ben toten ©eneral pm 33aron macE)en — eine

poft^ume @l)rung, mie fie in ^apan ni(^t feiten ift. 2ll§ ©eneral ^rman ben

2;ob 9Jlaftumura§ erfutjr, fu(i)te er hzi bem SBac^toffijier bie @rlaubni§ nad),

ber gamitie be§ toten @eneral§ einen 33eileib§befu(^ abguftatten. %k§ ©efud)

mürbe inbeffen abgefd)lagen unb ber S^tuffe auf ben briefli(i)en 3Beg oermiefen.

®ie ®efc^ict)te frf)eint erfunben §u fein, mie fo manche anbere. Überl)aupt lä^t

fid), menn aud) leiber nid)t nad)roeifen, fo bod^ mit ©ic^erl)eit annet)men, ha^

bie Unmat)rl)eiten biefer unb äl)nli(^er 3lrt planmäßig unb mit beftimmter

politifd)er Slbfic^t erfolgten: bie ©t)mpat^ie ber neutralen 9J?äd)te für 9f?u^lanb

foö erl)öt)t, bie für ^apan oerminbert merben.

2)ie 3fl^t ^^^ ruffifd^en (befangenen in ^apan ift nad) bem offijiöfen

„^ofumin" auf me^r al^ brei^igtaufenb geftiegen. 2Sor bem ^all oon ^ort

5lrtt)ur roaren untergebrod)t in:

18*
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©encratc

aj?atfut)ama

3JlarugQme

^u!u(i)it)ama

3^ago9a

©t)ino!Q

mjelBilbcr.

Offiziere



Die Sfl[)ladt)t bei ntufeücn.

Jlllgcmeines.

Sluf bctben Seiten ittu^ man fid) fc^on ju Slnfong be§ 9)lonat§ Februar

auf eine Dffenfioe im großen SJia^ftabe üorbereitet f)aben. SSon ^uropatfin

roiffen mix jebenfaüS fidjer, "öa^ er bie Slbficijt I)atte, @nbe ?^ebruar ober

^J[nfang 3Rär§ raiebernm angriffSraeife gegen bie japonifdie Slrmee oorguge^en

unb ben SJli^erfotg bei ©anbepu jo raieber gut p modien, menn möglich aber

eine @ntfd)eibung im günftigen (Sinne ^erbeisufüf)ren.

S9etrQd)ten mir cor bem 33eginn ber kämpfe pnädjft bie (Stellungen ber

beiben ©egner. 2ßie fteti mu^ ha^u bemerkt rcerben, ba^ bie eingaben nur

einen 2tnf)alt geben joHen unb teilroeife aud) auf Kombination berut)en. SOBir

folgen im mefentlictien babei ber au§ge§ei(f)neten unb auf grünblidE)en ©tubien

unb auf Informationen anberer 2lrt berul)enben ®arftellung be§ 3Jlilitärmocf)en=

blattet, ^n ber Überfic^tSfarte auf ©eitc 145 finbet ber Sefer biefe (Stellungen

eingegeid^net.

®en recl)ten rufftfcl)en ?^lügel bilbete roie t)orl)er bie ^meite SRan*

bfcl)urei=2lrmee, melcl)e fiel) aber je^t unter bem Kommanbo be§ ©eneralS

Kaulbarg befanb. ßufammen fe^te fid) biefe 2lrmee oon red)t§ an gered^net

au§ ungefät)r jmei ^ioifionen Infanterie mit einer Kaoalleriebrigabe, mit beren

$8efel)l je^t ber ©enerat Sf^ennenlampf betraut roorben mar, nac^bem SJiifcf)*

tfd)enfo nac^ feiner SSermunbung bei ©anbepu bie f^ront t)atte oerlaffen muffen.

@§ folgte ein gemifcl)te§ ©cl)ü^enforp§ Smifdien htn Drten (St)fantei unb

Stfc^antan, bann ha§ ac^te unb sel)nte 3lrmee!orp§ oon Sf^antan bi§ SBanbiafa,

enblic^ ha§ erfte fibirifc^e 2lrmeeforp§, mie e§ fcl)eint, al§ 9teferoe t)inter ber

SJtitte ber ^ront. ®ie Sänge biefer rechten ^lügelauffteHung betrug in ber

Suftlinie nicl)t rceniger al§ 27 km., tatfäcl)licl) mu^ fie alfo norf) gan§ erl)eblic^

länger gercefen fein. 9}ian l)atte fie bi§ nad) ©pfantei offenbar beäraegen

oerlängert, um einer Umgel)ung buri^ bie Japaner auf alle ^^älle oorjubeugen.

®ie britte 9}?anbf^urei-'2lrmee mürbe oom ©eneral ^aron ^ilberling

befel)ligt unb fe^te \x&) mie folgt §ufammen: ^a§ fünfte fibirifcl)e 2lrmeeforp§

fc^lo^ fid^ bei Söanbiafa an bie red)te glügelarmee an unb bel)nte fiel) nad)

Dften bi§ nörblic^ be§ Orte§ ®aliantun au§. ©§ folgte ha§ 17. Korp§ h\§

ungefäl)r Samutun, biefei§ befanb fid) alfo auf beiben Seiten ber @ifenbal)n;
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ben linfen ^lügel bcr mittleren 2lrmee bitbete bal 6. fibirif<i)e 5lrmeeforp§ bi§

©c^otjopu in ber ©egenb be§ berül)mten ^utiloff:=^ügeI§.

®ie crfte 3Jianbfd)ureij2lrmee ftanb unter it)rem olten 3^üt)rer, ©eneral

Sineroitfd). ^t)r red)ter f^tügel begann mit bem crften 2lrmeeforp§, n)eld)e§

com ^utiloffs^ügel an bi§ S^iutfiantun 5luffteßung gefunben t)atte, aljo in

einer ®egenb, reo im oorigen ^erbft bie türd)ter(irf)ften Stampfe ftattgefunben

f)atten unb wie bie beiben ^ei^ umftrittenen ^un!te, ber ^utiloff- unb

9^ott)gorob=^ügel bezeugen, nidjt unrüt)mlid) für S^u^lanb aufgefallen waren.

^a§ oierte fibirifc^e 2lrmeeforp§ fdilo^ fic^ an in norböftlidier 9?icf)tung unb

feine ©tetlung mirb burd) ben ^öfjenjug oon Derrbuagu bejeicl^net. ®a§ britte

fibirifct)e 2Irmee!orp§ bedtte bie ©trcde oon ^anbolifan bi§ jum ^autulin^^a^.

2Bir fefien alfo, ba^ bie ruffifc^e ©teUung t)ier rcieber einen 33ogen nadt)

©üboften mad^t unb bann roieber narf) S'torboften fid^ t)inauffrümmt. 2)a

wegen beB gebirgigen 2;errain§ bie ©teUung f)ier fet)r bünn mar unb fein

mu^te, I)atte man ju beren Unterftü^ung unb 23erbinbung eine 3lbteilung

unter ©eneral S)aniloff nad) 9]atfiunban geftellt. ^m ©ebirge befanb firf) ferner

in ber ©egenb oon ^finI)otfd)öng ein gemifd)te§ 2(rmeeforp§ unter ©eneral»

leutnant Sllejejem. ^ei ©i)infing enbüd) ftanb noc^ eine 58rigabe Infanterie

mit ^ofafen unb 5trti(Ierie.

5^uropatfin t)atte §u feiner eigenen 33erfügung al§ 9?eferoe f)inter ber

SJlitte ber ?^ront brei 93iertel be§ 16. 2lrmeeforp§ füblirf) oon 9J^u!ben am

^un^o-(5^luffe prüdgeVlten.

3me§ in allem mog hk ©tärfe ber ruffifd^en Slrmec etrca§ größer

geroefen fein, mie mät)renb ber ©d)lad^t bei ©anbepu.

3)ie japanifc^e ©teltung jeigt fidt) un§ ebenfalls üom rerf)ten f^lügel an

gerechnet, wie folgt: ^n ber 9'lät)e be§ Drte§ Äiantfrf)ang ftanb ein neu

gebilbeteg ^lanfenbetac^ement unter bem 39efel)l be§ ©eneral ^aroamura; feine

©tärfe betrug eine '3)iüifion, bie 11., unb brei Sanbmel)rbrigaben. 9^ad) linfl

fd^lo^ fid^ baran bie Strmee Äurofi, bie fic^, mic mir üon früher miffen, au§ ben

2;ruppen ber @arbe gufammenfe^te. ®a§ 3^ttt^um bilbete bie oierte Slrmee

unter Sf^obp, befteljenb au§ ber 6. unb 10. 2)ioifion unb einer Sanbmeljrbrigabe.

Sf^obgu oerfügte über ben größten Seil ber fc^raeren Slrtillerie unb ber linfe

^lügel feiner 2lrmee reid)te bi§ pr 33at)n. ^a fcf)lo^ fidt) benn bie 5lrmee Ofu

an, befte'^enb au§ ber 3., 4., 5., 8. ®ioifion, meldje bie ©tredfe bi§ pm ^unl)o

befe^t t)ielten unb jroar in bcr alten Sinie ^ai4ou4ai unb ©anbepu. SOBeftlic^
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De§ ^unt)0 enblid) finben roir eine neue ^tügelarmee, nämlicf) bie Gruppen beä

@eneral 9^ogi welche §n)ijd)en ^unl)0 unb Siaotjo in ©ilmärfc^en nad) S^torben

gerüc!t rcaren. 2öann fie if)ren ^(a^ in ber ©tetlung eingenommen t)aben, ent*

äie{)t ficf) unferer Kenntnis, jebenfaU§ aber §eigte ber SSerlauf ber ©reigniffe,

ha^ fie §u rei^ter 3eit t'amen unb ba^ 9^ogi fid) mit bemunberngmerter ©c^neüig*

feit in feine neue Slufgabe Ijineingefunben t)atte unb f)ernad) jiebenfaÜ^ bi§ ju

einem geroiffen ©rabe entfrf)eibenb eingriff.

S)ie ©tärfe ber Japaner fdjä^t ha§ Snilitärroodjenblatt auf ungefä{)r

30000 ^öpfe geringer al§ bie ber 9?uffen, au^erbem muffen mir berücffic^tigen,

ha^ ein nidjt unbeträd)tlid)er 2;eit ber |apanifd)en Slrmeen fid) au§ Sanbn:)et)r=

truppen gufammenfe^te. Sßenn rair nun aud) nid)t beljaupten fönnen, ha^ bereu

^u§rüftung, ^auptfä^lic^ ha§ @en)e{)r, mangeli)after roar, al§ ba§ ber Sinien-

truppcn, fo rcirb it)re Oualität benen ber erfteren bod) faum gleid)tt)ertig ge=

mefen fein. ®ie ©efamtlänge ber ruffifd)en ©tettung belief fid) auf ungefähr

115 S^itometer, bie ber japanifd^en auf ungefä{)r ebenfooiel.

Die einleitenden Kämpfe.

SOßie r)or{)er ern)ät)nt, t)atte ^uropatfin bie 3lbfid)t anzugreifen unb §n)ar

foUte roieber ber red)te ?^lügel feiner 2lrmee, bamal§ unter ©riepenberg, jc^t

unter ^aulbar§, bie Bewegung einleiten unb vox allem juerft ben Söiberftanb

ber Japaner bei ©anbepu unb Umgegenb bred)en. 9lad)bem alle ^iSpofitionen

getroffen unb ben üerfc^iebenen 3^üt)rern genau bel'annt gegeben rcaren, !amen

plö^lid) ^fZai^ric^ten com linfen ruffifd)en S^lügel, meldte 5luropatfin veranlagten,

nic^t nur ben oben angebeuteten ^^lan aufzugeben, fonbern überliaupt ben ganzen

©ebanfen einer Dffenfioe. '2)a§ t)ing fo §ufammen, ha% ba§ japanifc^e ^lanfen^

betad)ement unter ©eneral ^amamura fc^on gegen S^litte be§ SRonatg oon

5liantf(i)ang auf Sfint)otfd)öng gerüdft roar. 3lm 23. gebruar entfpann fid) bort

ein ©efec^t mit ben vorder ermöt)nten Gruppen be§ @eneral§ Sllefejem. @§

gelang 5lamamura, mit einem Steil feiner Gruppen biejenigen StleyejemS ju um=

get)en unb bamit entfdjieb fid) biefe 2lftion §u einem 3}li^erfolge ber 9iuffen.

©ie gingen zurüd unb räumten 3:;fint)otfc^öng, melc^e^ bie Japaner unmittelbar

im 2tnfc^lu^ befehlen.

tiefer 33erlauf ber @efed)te unb ©djlai^ten in Oftafien ift beinal)e

tr)pifd): Unentfd)iebener, unter Umftänben langwieriger ^ampf, ruffifdje Zeih

erfolge, (3iege§nad)rid)ten nad) (Suropa unb plö^lid) Siüdjug, meil man
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trurbe jebod) §urücfge[d)(Qgen. äöciter roeftlid) am ©cE)at)o fanben ^länfeteicn

ruffif(i)er ^agbfommanbo^ mit bem S^einbe ftatt, meiere jroar für bie Muffen

oerluftreic^ auffielen, jebod) auf bie allgemeine Sage feinen ©injTu^ t)atten. ^ie

gonje linfc Raffte ber japanifcf)en 5lrmeen üert)ielt fic^ roätirenb bicfer Sage

noc^ paffiü, t)ingegen rcurben bie Eingriffe auf bem redjten O^lüget immer

l^eftiger. ^n ber äRitte begann au§ ben j;apanifd)en Stellungen am 27. Februar

feiir I)eftige§ ^euer au§ gang fd^meren ©efd)ü^en, 28 cm-9J?örfern.

9Jlan t)atte alfo ruffifd)erfeit§ bie ganje 2Iufmer!|am!eit auf ben linfen

gtügel fonjentriert unb geglaubt, ha^ üon bort ber Singriff brotje. ^a plö^lid^,

am 1. SJlärj, ging ^uropatfin unb feinen S3eratern bie plö^lidje unb nieber=

fd^metternbe @r!enntni§ auf, ha^ bie ®efal)r am anberen @nbe, nämlid) auf bem

redeten ?^lügel fei. ^uropatfin traf, fobalb er fid^ bie 2^atfad)e nid)t mel)r oer*

t)el)len fonnte, fo fc^nell mie möglid) SRa^regetn. 3" fpät; benn bie Gruppen

9^ogi§ t)atten bamal^ bereite ben ruffifdE)en rechten O^lügel nad) Sf^orben umgangen

unb befonben fid) jum 2;eil in beffen ^lüdten, nämlid^ mefllid) unb nörbtic^ üon

2;fc^antan. ^uropatfin beorberte bie, roie ermät)nt, oon il)m 5urüdfgel)altene

2;ruppenreferDe in bie 9?id)tung raeftlid) oon SJlufben, n)ät)renb ba§ erfte fibirifd^e

2lrmeeforp§ com lin!en ?$lüget nad) 2Jiufben felbft befol^len mürbe. ®ie gange

groeite Slrmee, alfo ber red)te S^lügel ber Sluffen, mu^te jurüdt unb ben ^unI)o

ju biefem Qvoed überfdjreiten. "3)amit ber 3ufQ'""^ßnt)ang mit ber SJiitte nid^t

aufgegeben mürbe, mu^te ba§ fünfte fibirifcl)e Slrmeeforpg ebenfalls §urücE.

^er ©inn biefer Bewegung mar ber, ba^ man burd^ 3urüdtbiegung be§

linfen ?^lügel§ eine Umgetjung au§fc^lie^en rcollte, fomic in unb meftlid) oon

SJlufben einem Singriff auf bie rüdfmärtigen Serbinbungen be§ manbfd)urifd)en

^eere§ oorbeugen motlte. S)iefer Sflüdjug fann alfo ni(^t a\§ S^olge einer 9^ieber*

läge angefet)en roerben, fonbern nur al§ @rgebni§ ber ?^urd)t, eine foldje burd;

Umgel)ung ju erleiben.

^ejeidjnenb für bie S^aftif ber Japaner ift, ba^ bie Slrmee, meld)e oor

bem Eintreffen 9^ogi§ tt)ren linfen ^lügel bilbete, rul)ig ftet)en blieb, unb fo

nad) mie cor bie f^iftion aufred)t ert)ielt, ai§ oh man t)ier feine offenfioen

Slbfid^ten \)abt. :3nfolgebeffen ooUjog ftc^ ber SfJüdpg ber §meiten Slrmee unb

be§ fünften fibirif(^en SlrmeeforpS ol)ne @efal)r unb in ooller Drbnung, nur

mu^te man unget)eure Sßorräte aller Slrt gurüdlaffen, beren SSerbrennung burd)

bie 9?uffen für bie .[Japaner fofort jum SSerräter mürben, ha^ ber Sftüdfsug tat=

fäd)lic^ begonnen ^ahe.
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5luf bem ganzen Oflftügel, emfd)Iie^Iicf) ber SJlitte, tüurbc auf beiben

(Seiten ein {)eftige§ ©efcEjü^feuer untcr^tten unb nur ^urofi macE)te eine SSor*

TOärtSberoegung nad) bem ^autuUn^^a^, raeldjer fid) nod) in ben ^änben ber

^Huffen befanb.

SJlittlerraeile würben bie oon ^uropatün angeorbneten 3Serfcf)iebungen nacJ)

SBeften au§gefü!)rt unb bie 9^u[fen natimen auf bem red)ten Ufer be§ ^unI)o

il)re (Stellung rcieber ein. ®ie iwiitt japanifcfie 2lrme f^mentte ebenfalls in

norböftlic^er S^^i^tung. :3jnmer met)r rourbe ©eneral ^uropatfin firf) ber

brotjenben @efa{)r bemüht unb §og fo mete ©treitfräfte xok irgenb mögli^

nad) Sßeften beju). S^Zorbmeften, um ben umgeJjenben i^opanern entgegenzutreten.

Offenbar aber {)atte er nod) feine 2It)nung unb Ijotte fie niemanb, mo fid) tat*

fäd)Iid) bie japanifc^en Umgel)ung§truppen befanben unb au§ meld)er 9flid)tung

fie 5U erroarten rcdren.

%a rüdten am 3. 3Jlär5 gan§ unermartet ftarfe japanifdje ©treitfräfte

auf ber großen ©tra^e, meldie SJlufben mit ©imnentun üerbinbet, Don 9^orb=

meften auf 3Jlu!ben. @ine fiatbe ruffifd)e ^ioifion, bie fid) ben ;[yapanern ent=

gegenftellte, mürbe gefd^lagen unb abgebrängt, 'ök Struppen 9^ogi§ aber befe^ten

ben Ort 2;afd)itfd)ao norbmefllid) oon a}?ufben unb nur reid)tic^ 15 km baoon

entfernt. ®a§ mar me^r unb fd)limmere§ al§ man ermartet f)atte. äßieber ber

alte ^el^Ier, ber alte SJlangel auf ruffifc^er (Seite: infolge un5ureid)enber 2luf*

ftärung, Umgel)ung, unb jmar biegmal eine t)iel ju fpät bemerfte Umgel)ung

feiten^ be§ f^einbeS.

2lud) bireft rceftli^ oon SRufben, au§ ber ©egenb oon (Salinpu, rüdten

bie Japaner l)eran unb griffen ben ruffifd)en red)ten ?^lügel an. 2iBäl)renb

l)ier bie Stampfe am 3. SRärj oon feiner befonberen 33ebeutung raaren unb

man fi(^ aud^ in ber 3JJitte, mie mät)renb ber oorigen 2;age auf @efd)ü^feuer

befd)ränfte, Derfud)te ©eneral ^uroü burd) frontalen Singriff, ben tinfen

ruffifd)en ^-lügel ju burd)brec^en unb jmar in ber ©egenb oon ^anbolifan. ®a
t)anbelte e§ fid) je^t nid)t me^r um eine ®emonftration, fonbern e§ mürben

beinal)e alle Gräfte eingefe^t unb tk j;apanifd)e ©arbe fe^te il)re Singriffe bi§

gum 5. SJ^ärj fort, mäl)renb bie Sf^uffen t)ier unter Sinemitfd) ftanb l)ielten.

2lm 4. 9Jlär5 rcaren bie SSerfd)iebungen ber ruffifd)en (Streitfräfte nac^

SBeften annäl)ernb beenbet unb ^uropatün foll je^t baran gebad)t l)aben, gegen

9^ogi offenfio üor5ugel)en. @r tat e§ jeboc^ au§ einem unbefannten ©runbe

nid)t, beabfid)tigte t)ielleid)t noc^ p warten unb oerlor babei bie ®elegenl)eit

19*
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(Sflad) etner ^^otogrop^te.)

überfiQupt. 9lnbercrfeit§ mu^te ©eneral 9^ogi aucf) feine SSorroärtSbercegung

jeittreilig unterbredjen, um firf) nic^t mit feinen burc^auS nic^t \o jel)r ftarfen

©trciüräften ju ifotieren. @r mu^te roarten U§ t>a§ (3xo§ ber japanifdien

©treitfräfte unb oor allem i^x linfer ^tügel, bie groeite 2lrmee unter Ofu, fo

weit Dorgerücft mären, ba^ fie mit feinen, 9f?ogi§ Gruppen, rcieber ^üt)Iung

gemänne. @g lä^t fic^ fo frf)mer fagen, ob ^uropatfin rid)tig I)anbelte, menn

er eine f(i)nel(e Offenfioe auf 9^ogi aufgab, ober nid)t. SOBaf)rfd)einIi(^ ^at er

ben japanifdjen ©eneral für ftärfer get)alten, at§ er mar unb oielteic^t alfo eine

©elegen^eit ocrfäumt, roenigftenS an einem ^un!te, mit Dernirf)tenber überlegen«

l)eit aufzutreten.

®en ©rroägungen ^uropatfin§ mürbe ein ®nbe gemad^t burc^ bal S3or»

bringen ber japanifc^en §meiten SIrmee unter Dfu. ©ie marfen bie if)m gegen*

überftet)enben bluffen unb biefe gogen fid) gurücf bi§ ©ci)at)opu unb im Sßeften

SJiabiapu.

2lm 5. 3Jlär§ rootlte nun ^uropatün feinen Singriff auf hk S^ogifd^en

2;ruppen madtjen, bie Struppen maren oerteilt unb alle§ tjarrte nur be§ legten

^efe^I§, qI§ aud) jeijt mieber bie Dffenfioe aufgegeben mürbe, unb §mar bilbeten
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bte ertt)ä{)nten Eingriffe ^nvotiB auf bcm rerf)ten ^füget btc Urfa^c. ^Tu^er»

bem QÖerbingS bte S8e[ürd)tuTig ^uropatfing, ha^ japonifd)? ^Truppen üon 91orb*

raeftcn füblidE) oon a}lufben buri^Brec^en unb bte 33al)nt)erbinbung obfdjneibett

föntttett. ^n5n)ifd)en gab ^uroü ferne 3Ingriff§oerfud)e auf, wä^xenh bie Hrmee
Sflobju oergeblic^ oerfud)te, fic^ be§ ^uttloff^^ügelä ^u bemädjtigen.

^affeu rair bi§ l)terf)er ba§ @efcf)ef)ene jufamtnen, fo fiotten bie Muffen,

abgefefien oon fteinen unbebeutenben @reigniffen, auf tt)rem linfen ^lüget tote

itt ber aJZitte nict)t ttur feinen 58oben oertoren, fonbern im ©egenteil ben japa^

Sapanücher Sturmangriff.

(9laä) einer japantfc^en ©flsje.)

nif(i)en Angriffen unb heftigem 2(rtitleriefeuer mit @t)ren unb erfolgreid^ miber*

ftanben.

Sluf bem redeten ^tügel mar e§ atlerbingl bem japanifd^en ©eneral

^Rogi gelungen, mit einer n)eitau§l)oIenben 33eioegung ben erfteren meftlic^ ber*

art §u umge{)en, ha^ man bie StatfacE)e erft geraatjr mürbe, al§ fie fc^on ootlenbet

mar unb feine 3Jlögli(^feit mel)r beflanb, fie gu üert)inbern. ®ie Urfac^e liegt,

rcie gefagt, einerfeit§ in bem gen)öt)nlid)en S^lidtitfunftionieren ber ruffifc^en 2Iuf=

flärung, anbcrerfeitS in ber au^erorbentlid^en ©cfjnetligfeit unb 3eitigfeit, mit

ber 9logi feine 33emegung au§füt)rte. '^iefe ©ctinelligfeit I)atte allerbing§ bie

^et)rfcite, ba^ bie Umget)ung§armee jeitroeilig ben 3"fowntent)ang mit bem

linfen Belüget ber 3lrmee Ofu ooUfommen oerlor. '2)a^ S^logi fie tro^bem magte.
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ja fogar oorbrang unb bamit bte @el)eimt)altung ber ^Beroegimg aufgab, geigte

beutlic^, ba^ man bie entfcf)lu^fät)tgfeit ber ruffifd^en ^elb^errn unb bie ^Be--

rceglictifeit tf)rer 2;ruppen ni^t eben fel)r l)Oc^ met)r einfd)ä^te. 2Jlarfd)atI

Driama fiattc feinen ^lan barauf angelegt, pnäcf)ft bie 9?uffen ju üerrcirren

unb e§ roor il^m gelungen.

Die entf(J)ciclung.

Wit§ n)o§ bi§ I)iert)in gefc^at), bilbetc nur bie 93orbereitung jum cigent»

lirf)en @ntfd)eibung§fampfe; fo oiel Q3tut in ben ^agen Dom 25. gebruar big

jum 6. Tläx^ aud) gefloffen ift.

@§ tarn bem japanifd)en ^elbf)errn barauf an, für bie Umgel)ung 3eit ä"

geroinnen unb fo lie^ er 5unäd[)ft auf ben Iin!en ruffifrf)en ^^lügel bemonftrieren,

um ^uropatfin ju einer 5ßerftärfung beSfelben ju üeranlaffen. ^uropatün tat

e0 unb gab auB biefem ©runbe fogar feine anfänglid) geplante Dffenfioe gegen

ben tinfen japanifrf)en ^^lügel auf. ^ätte er fie au§gefüf)rt unb jroar nod) im

Februar, fo märe bei ben ebenfalls offenfiüen 3lbfid)ten ber Japaner eine ^üd)fl

intereffante Situation entftanben unb bie Umget)ung burd) 9]ogi rca^rfd)einlid)

ni(i)t juftanbe gefommen. ^uropatfin aber lie^ fic^ nid^t nur täufd)en, fonbern,

rote e§ fd^eint, aud) cinf(i)üd^tern, oötlig üertreten fann man biefeS SBort atter*

bing§ noc^ nic^t, rceil mir nid^t miffen, meldte Sf^ad^ric^ten er üon feinem lin!en

gtügel erl)iett.

3Bät)renbbeffen eilte 9^ogi nac^ ^lorben unb ®enera( ^aulbarä Ijat bie be»

ginnenbe Umgetjung fd)on geahnt, n)at)rfrf)einlidf) lange beoor e§ if)m flar

gemorben mar, in mie großem 3}la^ftabe fie ausgeführt mürbe. Satfädilic^ {)at er

feine 9^üdEroärt§beroegung fd)on begonnen, et)e ^uropatfin ber §roeiten 2lrmee ben

33efet)l §um 3ui^üdget)en gegeben Ijatte. ®ann ^ai) au6) ber ruffifd^e Oberfelb-

]^err einigermaßen !Iar unb nun l)anbette e§ fic^ barum, fo f^nell roie möglich

bie üortjer nac^ Dften gefd)obenen 2:ruppen unb außer i{)nen noc^ fo oiele mie

irgenb entbet)rlid) maren, nadb ber bcbro^ten SBeftfront p fdiieben.

^n ber ^ier§u er^o^berIid)en 3ett lag mieber ein unfd)ä^barer SSorteit für bie

;^apaner, benn bie a .fängtid) fd^madjen üorgefd^obenen Gruppen 9^ogi§ im 9^orb=

meflen unb SGßefterv>i)fJu!ben§ !onnten tt)re 23er[tär!ungen abmarten, mätjrenb bie

tin!e japamfc^e-,iügeIarmeeD!u§ fid) if)rerfeitS nad) S^orben {)eranfd^ob unb einen

2lngriff ber ^.uffen auf 9^ogi p einem immer bebenftid)eren Unternei)men mad)te.

5lud) je^t viod) mar unferer 9lnfid)t na^ ^uropatün nod^ ni^t im flaren, mie



3)ie ©ntfdjeibung. 151

[tat! bie Umget)ung§armec max unb au§ tüeld)er Ülidjtung genau it)r @ro§ er=

lüartet werben mu^te; nic^tSbeftoroeniger fiotte er ben richtigen ©ebanfen, burc^

entfd)loffenen Singriff bie Umget)ung unmögliii) §u machen. @r {)Qtte aber ju

lange bamtt geraartet oietleic^t rcarten muffen, rceil bie pr Offenfioe nötigen

2;ruppen nod) nicl)t beifammen waren unb bamit raar t§ ju fpät, weil mittler*

raeile au^ raeiter füblicl) läng§ be§ ^unl)o ®e[at)r bro^te.

2)amit mar eigentlich fc^on bie ©c^lad^t an unb für fiel) entfcl)ieben, jeben=

falls menn mir je^t nac^ rüdmärtS bie ©reigniffe betrad)ten. @§ l)anbelte

fid) oon je^t ah im @runbe nur nod^ um bie 9Jlöglicl)feit für bie Japaner

um bie 3Serl)inberung eine§ möglicfift georbneten ruffifcl)en S^lüdäugeS. XaU

fäd)ticl) fc^eint ^uropatfin auc^ fcl)on am 5. Tläxi mit rüdmärtigen ^ercegungen

ber 2:rain§ unb einem Seil ber SlrtiUerie begonnen ju l)aben.

2lm 6. 9Jlär§ mürbe raefttid^ üon ajlul'ben gefämpft unb ein Seil ber

ruffif(^en ©treitlräfte ging bort fogar §um Singriff cor, mürbe aber mieber

nörblid) umgangen, unb mu^te jurücf.

2lm 7. 9Jlär§ rürften Seile ber nun bebeutenb üerftärltcn Slrmee 9flogi§

roeiter nad) Sf^orben !^inau§, um bem 3urüdbiegen be§ rechten ruffifi^en ^tügel§

entgegeuäurairlen unb it)n tro^bem ju umgel)en. 'Da mieberl)olte fid) im großen

ein ©d)aufpiel, meld)e§ mir in ber erften (5d)lad)t be§ 5^riege§ am ^alu im

Keinen gefc^ilbert t)aben,

®a§ erfte fibirifd)e 9lrmec!orpS rüdte gefd)loffen mit fliegenben ^ot)nen

unb unter fUngenbem ©piel gegen bie Japaner üor, raeld)e, mie ermät)nt, in

ber ^f^ä^e oon Safd)itfal)o ftanben. ©o unglaublich e§ flingt, beraegten fic^ bie

bluffen in bid)ten Kolonnen oorrcärtB, fo bo^ fie ein beffere§ Qkl ben feinb=

tidien ®efd)offen gar nic^t bieten fonnten, felbft aber nid)t imftanbe roaren,

bie einer fo ftarfen Sruppe innemol)nenbe @efed)t§fraft nupringenb §u ent=

mideln.

©elbftoerftänblid) fd^eiterte ber ruffifd^e 2lngriff unb ^mar unter gan^

furchtbaren QSerluften. 'Die S^lefte mußten gurüdf unb mir finben am 3lbenb be§

7. 9Jiär§ ben rechten ruffifd)en ^^tügel an ber großen (Strafe §rcifcf)en Safd)i'

tfal)o unb 9}lu!ben, rceniger als eine beutfd)e SJleile oon SJlufben felbft entfernt.

Tlan fiel)t alfo beutlicl) — raenn miu unS mieber einmal bie ©runb*

güge biefer S'iiefenfc^ladjt cor 3lugen rufen mollen — ba^ ber ruffifdje

recf)te ^^lügel oon Sfd)antan, am Unterlaufe be§ ^unt)o, in näcl)fter 9^äl)e üon

©anbepu unb ^ai=!ou4ai, fid) bogenförmig immer meiter l)atte §urüdbiegen muffen.
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ba^, roä^rcnb er oor^cr feine ^ront narf) ©üben gel)abt ^atte, biefetbe je^t

narf) ^lorbroeften bi§ S'Zorb'S'Zorbroeft gen(i)tet max. SDBie ein 9J?agnet I)atte bie

Umge{)ung§armee 9logi§ ben rufftf(i)en red)ten ^lügel I)erumgejogen unb bamit

bie urfprünglid)e ©tetlung üoUfommen oeränbert.

2Bir bürfen nid)t oergeffen, ba^ ba§ linfe ®nbe biefe§ ruffijc^en red)ten

^Iügel§ mit bem rechten S^lügel ber ru|fifcE)en SHittelarmee in 93crbinbung

bleiben mu^te, um nid)t Ofu unb im linfen ?^IügeI 9^ob§u einen Ieid)ten ^urd)*

brurf) möglich ju modjen, anbererfeit^ aber voax feine Slufgabe, nad^ 9^orben

unb 9Zorbrceften bie Umgef)ung au§äufd)lie^en.

Sitte üerfügbaren (Streitlräfte t)atte ^uropatfin t)ier l)ingefd)idEt , aber

er felbft fonnte fic^ ni^t'mel)r t)ert)e{)ten, ba^ bei feiner bcfc^ränften 2;ruppen:=

ansatjl unb ber fd)on ju rceit i)orgefd)rittenen Umgef)ung§bett)egung 9logi§ ber

red)te ?5lügel nie lang genug fein fönne, um frontalen SGBiberftanb ju leiften

ober felbft umget)enb unb offenfio nad^ ^J^orbmeften üorjugel)en unb fo blieb

fc^lie^lid) nur ber S^iücEjug, roenn man nic^t an anberer (Stette nod^ irgenb einen

üoüen ©rfolg erringen fonnte.

Söeiter nad) ber 9Jlitte ju fanben, mie fc^on bie Xage t)ort)er, anwerft

l)eftige kämpfe an ber ^ai)n unb öftlid) bacon flatt, ol)ne ba^ e§ tro^ größter

5lnftrengung ben Japanern gelang, t)ier ©rfolge ju erringen. Slttein aud) ber

tapfere t)ier geleiftete SOßiberftanb in ber SJiitte mie im Dften fonnten ein galten

ber el)emoligen ©tettungen nidjt ermöglid)en.

^mmer ftärfere japanifc^e ©treitfräfte geigten fid) im S^iorbmeften oon

9Jlu!ben unb ein 2)urd)bred)en biefer nad) ber 53al)n ju unb im S^iücEen ber

ruffifd)en ©tettungen l)ätte gänjlidje S3ernid)tung bebeutet, ©o mar e§ benn

mit fd)n)erem .^erjen, ha^ ^uropatfin feine erfte unb britte 2lrmee roieber

beträdjtlid) fd)roäd)en mu^te, um meitere 2;ruppen nad) 3Beftcn unb S^iorb*

mefien §u fd^ieben unb burd) fie ben red)ten ruffifd)en ^^lügel ju oerftärfen

unb in nörblid)er S^lic^tung ju üerlängern.

(£§ ift o^ne weiteres bem Sefer flar, ha^ infolge biefer ©d)n)äd)ung

bie SJlitte unb ber linfe ?^lügel be§ ruffifd)en ^eere§ nid^t me^r imftanbe fein

fonnten, ben raütenben unb bauernben japanifd)en Singriffen SBiberftanb p
leiften, roaS il)nen üorl)er nur mit 'Müi)i möglich geworben mar. 2)ümit bie

Sinie nic^t p biinn mürbe, lie^ ^uropatfin feine erfte unb britte Slrmee prüdf»

ge^en unb im 3urüdfget)en fic^ näl)er 5ufammenfd)ieben, fo ba^ alfo bie Sinie

an 3lu§be{)nung üerlor, bafür aber it)re ©tärfe bel)ielt.
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E

S)a§ mat eine fd)n)ere @nttäufrf)ung für bie ©enerätc Sineroitfc^ unt>

:öilberling, i^re Offistere unb it)re tapferen 2;ruppen. 23ie(e XaQt unb ^Räc^tc

t)atten fie mit rübmlic^fter Slu^bauer bem

^euer ber JQpanifcf)en fc^raeren @efcf)ü^e

unb it)ren tobe§i)erad)tenben Infanterie*

2Ingriffen ftanb getjatten, fie I)atten iJ)re

©teKungen ni^t geräumt, unb rcie gtei^*

§eitige ^erid)te melbeten, mar man fpe§ieU

auf bem ruffifc^en rechten ^tügel fe^r guten

9J?ute§ unb baüon überzeugt, ba^ bic

(Sd)tad)t eine für 9lu^Ianb günftige 2Ben*

bung genommen ^be. 9f|ic^t üiel anber§

mu^ bie (Stimmung in ber SJlitte gemefen

fein. %a plö^ticJ) traf am 7. Wäx^ aber

ber 33efel)t be§ Dberfelb{)errn ein, bi§ an

ben ^unt)o jurücEjugetien, mo fdjon ©tel=

lungen vorbereitet waren. SBenn aud)

miberrailtig, mußten bie ©eneräte fic£) fügen

unb unter 3u^"üc!taffung unget) eurer SSor»

rate alter SIrt gingen bie erfte unb britte

2lrmee nod^ in berfelben ^ad)t na6)

Sf^orben jurüc!.

Dbgteid^ bie Japaner burd) \)a§

SSerbrennen ber SSorräte auf ben Sflüdtjug

aufmert'fam gemad)t maren, ift f)ier eine

SSerfoIgung nid)t eingetreten. @§ feMte

offenbar bie ^raft ^ia^n unb ba§ ift fa

nac^ ben furd)tbaren 2lnftrengungen feit

@nbe Februar aud^ fe{)r mol)! begreiflid),

jebenfall§ ift feftpt) alten, ba^ bie beiben

ruffifc{)en Slrmeen in üoUer Orbnung gu*

rüctgingen, it)re ungefäf)re ©tedung nad)

bem S'lüdsug ift in ber ^arte angebeutet.

3Bir miffen nid^t, ob ^uropatfin mirÜidf) geglaubt t)at, eä roerbe t)ier am

(Sübufer be§ ^unt)0 noc^ eine längere '-ßerteibigung möglid) fein, ^ebenfallg

a)er rufftfd^ : japanifdöe Ärieg. 58b. III. 9n
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erf)telten bie 5Irmeen, fobolb fie bort anciefommen rcaren, aud) fd)on ^efet)!,

ben 5hi^ narf) S^lorben ju über[d)reiten imb nun, it)o bie erfie unb britte 3lrmce,

rcenn aud) nur fiirj^e 3?»^ infolge it)re§ ^üdfjugeg nirf)t mel)r unter bem 5)ruc!

ber Slrmeen .^urofi§ unb Olobjug fianben, bot Huropatün fie jum 2:eil auf,

um ebenfaög ben red)ten ^lügel weit nörbtirf) üon 9}?ufben unb rceftlirf) üon

bem fleinen Orte 2Buft)tei — nid)t an ber Q3a^n — 5u uerlängern. @§ roarcn

ha§ fritifdje ©tunben, benn immer broI}enber griffen 97ogi§ Gruppen nad)

D^orben au§ unb unmöglid^ mürbe ber ruffifd)e Siüctjug, menn e§ erfleren gelang,

bie ^Qt)nftrecfe unb bie nac^ ?^orben fütjrenben ©trafen abäufd)neiben. ^e§-

rcegen fann bie 9)^a^nat)me 5^uropatfin§ je^t auc^ nur a\$ burdjaug rirf)tig be«

jei^net merben, ba§ er alle§, aber aud) alleS aufbot, um t^aB äu^erfte llnglüc!

abjumenben. Wan fämpfte an biefem 2:age infofern mit ©rfolg auf bem rerf)ten

ruffifdjen S^ügel unb ber gansen Sefifront, al§ el ben :[5apanern jebenfallg

nid)t gelang, t)ier 5ortfd)ritte ju mad)en. ©o mar benn mit fnapper 97ot bie

®ifenbat)nDerbinbung nad) SRorben nod) gefid^ert unb e§ erfolgte t)QB 3ii^'ürf5iet)en

oUeg beffen, roa§ nod) möglid) mar auf biefem 2Bege. '3)ie Situation erinnert

in gemiffer Seife an Siaojang, roo, roie mir un§ erinnern, eine japanifdie Um^

get)ung burd^ bie 2trmee ^urofi, alfo Don Dften I)er üerfud)t mürbe. 2lud) ha'

mal§ mar bie Umgetiung bie ^rcingenbe Urfad)e be§ ruffifc!)en S^tiidtjugeS, e§ ge=

lang aber ^uropatfin nod) redjt^eitig, bem red)ten japanifd)en Belüget ftarfe

Sruppenmaffen entgegenjumerfen, ba^ er feinen berül)mten georbneten S^ücfjug

nac() S'lorben bemerfftelligen fonnte, mä^renb Siaojang felbft t)on ben Siuffen

I)elbenmüttg certeibigt rcurbe, bi§ ber Df^ücf^ug ber übrigen 2:;ruppen, ber 5(rtiUerie

unb ber Zraini tatfädjtid) bercerffteüigt roaren. 2Inber§ lag bie (Bad)i bei

SJiufben, mo bie au^erorbentlid^ gefd)idten unb füt)nen 33eroegungen 9^ogi§ ein

2Sert)inbern feiner Umge{)ung, nad)bem man fie oiel ju fpät bemerft f)atte,

unmöglid) mad)ten. Ql)m mar e§ gelungen, rca§ ^uroti nörblid) fiiaojang nic^t

erreid)t I)atte, bi§ bid)t an bie ruffifd)en rüdrcärtigen 5ßerbinbungen I)eran5u!ommen

unb 5mar rceit nörblic^ oon SJiufben unb bamit ebenfomeit im 9f?ü(fen be§ @ro§

ber ruffifd)en 3Irmeen. ©d)on au§ biefem ©runbe fonnte nur ein t)ert)ältm§^

mä^ig Heiner Seit ber SIrmeen fid) georbnet 5urücf§ie'f)en. ®a§ mu^ un§ fd)on

flar fein, menn mir einen SlidE auf bie Situation am 8. Wläx^ merfen, benn

bie ganje SBeftfront ber 9?uffen, metd)e ja fc^on lange nid)t mel)r nur au§ ber

jmeiten Slrmee beftanb, fonbern aud) nod) au§ bebeutenben Steilen ber beiben

onbern, mu^te bi§ jum testen Slugenblirf, ober fo (ange mie mögtid), am ^einbe
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bleiben, ^Q):)n unb ©trafen gegen i^n oerteibigen unb qI§ ©c^u^mauer für bcn

9?üdfäug ber übrigen ^eereSmaffen unb aüem, rva§ bop ge'^örte, bienen. ^n

ber Qu^erorbenllidfjen Sänge biefer ©c^u^mauer, rceld^e if)rer ganjen 2(u§bet)nung

nadE) fic^ befidnbig im japanifd^en ^euer befanb, lag eine ungetjeure ©djrcierigfeit

biefe SBeftfront nac^ljer com ^einbe abzubringen unb einigermaßen georbnet

jurüctäujietjen. 9lact)bem bie erfte unb britte SIrmee über ben ^un{)0 jurüct*

gegangen war, tonnte ficf) bie 2ße[tfront t)on ©üben l)er ein rcenig oerfürjen

unb fid) oieüeid)t etroa§ fd)ärfer mit i^rem linfen ^tügel nad) Dften t)erum=

biegen. S8etrad)ten mir in biefem Stabium je^t bie ganje ruffifc^e ^ront, meiere

rcenige 2^age oort)er nod) eine 2lusbe{)nung oon 10 km beinal)e geraber Sinie

ge{)abt \)aiU, fo finben mir fie je^t nad) rüctraärt§ üollfommen jufammengebogen,

fo, ta^ xi)x linfer unb it)r red)ter ^^lügel fic^ immer me^r nät)ern. ^mmer me'E)r

mirb bann im Saufe ber näc^flen 2:age au§ biefer graar fd)mat 5ufammenge=

bogenen, aber bod) in fid) noc^ lang au§gebe{)nten ?^ront ein ungeorbneter Knäuel,

au§ beffen SJlitte t)erau§ man ben 9fiüdäug ju bemerfftelligen fud)t. 2Bie gefagt,

mar e§ ben pm 2;obe ermatteten 2;ruppen 5^urofi^ unb Sf^ob^uS nid)t möglid)

gercefen, ben a^^ücfäug ber erften unb britten ruffifdjen 5lrmee bi§ pm ^un^o

ju ftören. ^m STage barauf rüdten fie aber felbftoerftänblid) bi§ an ben ^untio

t)interl)er unb am 9. 2)]är§ {)atten fie bort hm ruffifd)en Söiberftanb gebrodjen,

fo baß bie japanifd)en 3;ruppen bei ^uifan ben ^^luß überfd)reiten fonnten.

^ie erfc^öpften ruffifc^en 9iegimenter fc^einen liier nur nod) fc^mac^en SÖBiber*

flanb l)aben (eiften fönnen, rcä^renb bie Japaner, üielleid)t, ta^ fie raeniger er*

mübete Gruppen üon l)inten l)erbeige§ogen {)atten, mieber fo oiel ©topraft

befaßen, 't)a^ fie tro^ anfänglicher Unter(egen{)eit fid) auf bem red)ten g(uß=

ufer t)ielten, bann rüdten ftarfe 3Jiaffen nad) unb nun gelang e§, bie ruffifdje

©teflung an biefem ^la^e p burd^bred)en. Sßenn ^uropatün unb feine ?^ül)rer

bi§ ju biefem ^Tugenblic! noc^ eine fc^mac^e Hoffnung get)abt l)atten, einen ge=

orbneten Sf^üdjug mie bei Siaojang ot)ne SSerlufte an (gefangenen unb @efd)ü^en

ju organifieren, fo mar mit biefem S)urd)brucl^ ber le^te ^offnung§fc^immer

gefd)rounben. ®er ruffifc^e Dberfelbt)err ließ hm Sefel}! geben ju allgemeinem

a^üdpg nad) 9f|orben, ha e§ itjm aber, mie bie Situation jeigt, nid)t met)r

möglid) mar, biefen S^^üdsug p leiten, bie S3ercegungen ber einjelnen 2:ruppen

ju regeln unb ba§ ©anje in. ber ^anb ju bel)alten, fo mürbe ber 9ftücfäug teil*

weife 5ur regcllofen 5lud)t. 2öir l)aben gefel)en, mie burd) ben %xud üon brei

(Seiten bie ruffifd^e 3lrmee immer met)r jufammengebrängt rourbe unb meld)?

20*
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93entitrrung f)ierau§ allein l)err)orgef)en mu^te, §eigt bie 2;Qtfad)e, ha^, fo lange

ber ^einb t)on au^en angriff unb man if)m nod) SBiberftanb leiftete, biefer Knäuel

ber tuffifc^en 9lrmee nod) nad) brei ^^ronten fämpfen mu^te. Um fid) jum 9ftücf-

guge gu orbnen, l^ätten bie ?^üf)rer aljo teilroeife red)t fomplijierte 9}iavfd)manöüer

mit ben einzelnen Truppenteilen mad)en muffen, baran mar aber tatfäd)lid) nur

für einen üeinen Seil ber 2;ruppen ?u benfen, benn t)ier unb ba begann fid)

fd)on eine ^anif bemerfbar ju mad^en. 3lm georbnetften f^eint nod) bie 2trmee

nieldung einer japanüchen Ordonanz.

(IHad) etnet japantfc^en ©fijae.)

^inercitfc^ jurüdgefommen ju fein, ^m übrigen geben bie weiter unten folgen^

ben ^eric^te t)on Slugenseugen einen genügenben unb anfd)aulid)en 33eric^t oon

ben 3uftänben raäl)renb ber legten ^tiafen ber (5d)lad)t oon 9Jlu!ben.

2lm 10. Ttäxi mürbe SRufben oon ben Japanern befe^t, nod)bem man

in furchtbaren kämpfen ha§ erfte fibirifd)e 2lrmee!orp§ beinal)e aufgerieben

l)atte. heftige kämpfe entfpannen fid) nod) äraifd)en ber ruffifd)en 9^ad)but

unb ben oon gmei Seiten nad)brängenben Japanern nörblid^ oon SJlutben bei

5Bufr)tai. ©leid)root)t mar e§ ©eneral ^aulbar§ nid)t mögtid), bie Überfielt über
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feine Strmee ju Bet)alten unb er oermoi^te, rote gefagt nirf)t ju üer^inbern, ba^

eine railbe ^onif Io§brad), rael(i)e fid) immer roieber erneuerte, fobalb bie

japanifd)en ©ranaten in einen ber Raufen fjineinfd^tugen. ©orcie bie einzelnen

Seite ber ruffifd)en 2lrmeen fo roeit natf) 9^orben gelangt rcoren, ha^ fie fid)

ni(i)t me^r burc^ ben ®ruc£ be§ f^einbe§ non allen ©eiten gegeneinanber gebrüdft

fat)en, fjoben fie fid) jdieinbar rceit §erftreut. 3öie gefagt, fdjeint bie erfte Slrmee

unter Sinemitfc^ in fid^ georbnet geblieben p fein unb aud) eine üoKfommen

felbftänbige Sflüdguggfirategie betrieben ju t)aben. Sineroitfd) f)at fpäter t)ieHeid)t

etroaS übertrieben bet)Quptet, feine 5trmee 'i)abQ n)ät)renb ber ganzen ®6)la&iU

tage, otine ben ^efet)t con (Seiten ^uropatfin§, feinen f^u^ breit §u meieren

braud)en, aud) meint er, ba^ bie t)erfd)iebenen ^efet)Ie ^uropatfin§ pm 3urüd*

get)en an bie üerfd)iebenen 2;ru|)p enteile au§ einer 33erfennung ber Sage t)ert)or«

gegangen feien. 9^un, mir moden barüber nid^t ftreiten, ha aud) I)eute, ein

f)albe§ ^ai)x na6) ber ©c^tad^t oon SO'Zufben, ein genügenbe§ SRateriat oon ein*

roanbfreier S^tic^tigfeit nid)t oortiegt. ^mmert)in (ä^t fid) bod) nid)t leugnen,

bo^ e§ ben iapanifd)en Struppen gelang, bie Sfrmee Sineroitfc^ bei ^uifan §u

bur(^bred)en. ^er 9f{üdsug biefer 3lrmee rcurbe im übrigen aud) burd) hk

C)rttid)!eit begünftigt. ßinemitfd^ l^atte eine Stellung auf einem ^ö^enjuge ein^

genommen, raelc^er nörblid) com ^unf)o biefem ungefäl)r parallel läuft; f)ier in

einer 2lu§be{)nung üon ben ^aifergräbern bi§ gum Orte ^ufd)un \)atU Sineroitfd)

^u^ gefaxt unb fo mürbe eg il)m möglid^, ben ^tüdgug ber ^auptmaffe feiner

9lrmee burc^ SSerteibigung ber ^öt)enftellung mit einem Seil berfelben au§3ufüt)ren.

Die folgen der Sftlatöt bei niuUclen,

(So mar benn bie (Sdjlac^t bei SJiufben, eine ber blutigften (Sc^lad)ten,

meld)e jemals gefd)logen morben finb, p it)rem @nbe gelangt. ®ie Japaner

maren burd)au§ (Sieger geblieben, benn bie ruffifd^e Slrmee ^atU fid^ nic^t nur

au§ it)ren (Stellungen oom ®nbe Februar (Sd)ritt oor (Schritt 5urüd5iet)en muffen,

fonbern fie t)atte and) SRufben geräumt unb bann in teilmeifer regellofer glud)t

ben meiteren ^iüdsug nad) 9^orben angetreten.

3Jlan fann nic^t bejmeifeln, ha^ bie Japaner, foTOol)l if)re ^eerfüt)rer a[§

auc^ ba§ japonifd)e SSol!, met)r oon biefer @ntfc^eibung^fd)lad)t ermartet unb

jebenfall^ gehofft l)atten. (Seitbem fid^ bie brei 3lrmeen unter Or)ama p einem

ganjen üereinigt l)atten, ging ber ^lan be§ japanifd^en 9Jlarfd^atlg immer bal)in,

ben Siuffen ein (Seban ju bereiten. @ine Umget)ung im großen (Stil unb it)re
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®ur(i)füt)rung bi§ ju bem @rabe, ba^ ein Slücfjug ober 2)ucc^brud) nid)t möglid)

roar, bitbete ben teitenben ©ebanfen.

3m crften 2;eit be§ 3^etbjuge§ f)atte Sluropatfin burd^ gefct)ic!te§ unb rec^t-

jeitigeg 3"^"cfget)en biefe JQpanifct)en ^läne [tete im ^eime oereitelt. $8ei SiaoJQng

!amen bie Japaner it)rem 3iete fd)on nätjer, erreidjten e§ ahev aud) nidE)t unb

erlitten fclbft fo fd)n)ere SSerlufte, ta^ fie SRonate lang einer toeiteren Dffenfioc

ni^t fät)ig rcaren. ^n ben £)ftober--(5c^lad)ten gelang itjnen bie Umgeljung erft

red)t nid)t unb nun bei 9Jiu!ben t)atten fie allerbing^ @rö^ere§ ereid)t, aber aud^

in ben met)r al^ Dierjef)n Sage ununterbrodjen bauernben kämpfen itjre eigenen

Gräfte bi§ auf§ ^u^erfte erfdjöpft. @eroi^, ber geinb ^atte fluchtartig meidien

muffen, auc^ roaren feine S3ertuftc größer geroefen at§ bie i^ren, eine SJIenge

©efangene, 9J?affen üon 33orräten f)atten bie JKuffen jurüdtaffen muffen. Slber

boc^ mar bie ©c^tad^t üon 9JIu!ben, abgefet)en baoon, ba^ fie bie .^Öffnungen

bc§ 3Solf§ enttäufd)te, nid^t ba§ gemorben, rca§ ^apan nid)t nur mititätifd)

fonbern aud^ politifd^ braud)te.

S^üdEbtidfenb tonnen mir je^t n)ot)l fagen, ha^ bie (5elegent)eit bei 2Jlu!ben

bieIe^te9Jiöglidt)!eit für bie Japaner bilbete, bcnSanbfrieg tatfäd)Ud^ in günftigfter

Söeife ju beenbigen. SKäre SJ^ufben ein ©eban für bie 9?uffen geworben, fo Ijätte

Siu^tanb feine 5(rmee mebr in ber 9}]anbf^urei get)abt unb ber £anb!rieg märe

beenbet geraefen. ^^^t aber, mo bie ot)ne^in t>er{)ältni§mä^ig fd)mad)e japanifd[)e

2trmee mit tt)ren ungeheuren SSertuften bei 9Jlufbcn nid^t ju einem befinitioen

©rfolge ge!ommen mar, mu^te fid) ber S3tict in bie 3ufunft allerbingl rcenig

l^offnunggebenb geigen. 2)a§ iapanifd)e ^nfetreid) oerfügtc nid)t über bie SJiög-

lid)feit bauernb au§gebitbete brauct)bare ©otbaten auf ben ^rieg§fd)aupla^ nad^*

fd)ieben ju fönnen. SQBir t)aben fd)on gefet)en, ba^ bereite feit SJlonaten bie

|apanifdt)e Sanbroet)r im ^elbe ftanb. ©d^on feit einem ^afire f)atte el ba§

©rftaunen ber ganzen militärifd)en SBelt erregt, mie cer^ättniSmä^ig gro^e

Sruppenmaffen ha§ ^nfelreid) auf bie S5eine gebrad)t I)atte, aber tro^ aller

93erounberung !onnte man fid) barüber nid)t im Unftaren fein, ba^ bie ^a^cimaU

leiftung batb erreid)t fein mu^te unb, je länger ber ^rieg bauerte, meitere '^ad^'

fd^übe um fo fd^mieriger unb fdjlie^licf) unmögttd) merben mürben.

©inen gan^ intereffanten 93ergleidE), menn aud) feine birefte parallele bietet

bie jopanifd)e flotte. (Sie befanb ftdl) üon 2Infang an in einer militärifd^

günftigeren Sage at§ bie ber 9f?uffen. ^ier befähigte ben 2Ibmiral 2:;ogo bie

abfotute 5fJiinbermertigfeit ber ruffift^en flotte feine eigenen (3d)tffe gu fd)onen.
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ja jum allergrößten 2:ei(e in Xatt ju I)QUen, hi§ p bem rcirf(id)en @ntfc^eibung§-

fampfe, roeldjer im 3Jlai in ber 2:[ui"d)ima=©traße ftattfinben foUte. 2:ogo rcußte

ganj genau. Daß biefe eine (5d)lad)t mit ber balti[d)en flotte ben ©eefrieg ent«

fc^eiben unb beenbigen rcürbe. 2)anad) Ratten bie Diuffen nid)t§ me^r jur ©ee

einjufe^en, raeit if)re miütäri[rf)en Hilfsquellen erfcl)öp[t waren.

Sluf bem Sanbe finben rair annäljernb ha^ umgefe^rte $ßer^ättni§ cor,

alterbing§ l)atte firf) aucl) l)ier ber ^apciner, rcorüber wir ja fcljon oft

gefprocl)en {)oben, qualitatiö unbeftritten überlegen gegeigt. 9Jian l)atte fic^

and) in ^apan md)t barüber getäufd)t, baß e§ fel)r fc^roer fein rcürbe, im

(Sinne be§ 2Borte§ entfcl)eibenbe ©rfolge über S^lußlanb baoonptragen. 2)aran

änberte bie 3ln§al)t ber ©rfolge unb il)re ununterbrocf)ene ^äi)^ nicl)tS. 3ßit

unb Sflaum mußten fiel) im Saufe be§ Krieges mit abfoluter Sf^otmenbigleit al§

jmei immer rcertöollere ^unbeSgenoffen 9f?ußlanbä seigen. ©ie auf bie ®auer

§u überrcinben mar unmöglid), im ©egenteit, e§ mürbe immer fdircieriger.

Sebingung eine§ mirflid) entfc^eibenben ©rfolgeg §u Sanbe mar ein fdineller

unb fo grünbliclier (Sieg, tia^ eben bie gange manbfct)urifcl)e Strmee aU folclje

üorläufig aufhörte gu ejiftieren.

@§ ift Diel barüber gefpottet roorben, menn fpegiell auf ruffifdjer (Seite

bie Mcfgugftrategie ^uropatfinS mit ber ber 3^uffen im ^a\)xe 1812 t)erglid)en

mürbe. Selanntlid) l)in!en aEe 3Sergleid)e; eine gemiffe 5(nalogie beftet)t aber

l)ier §raeifello§. 2öer meiß, mie alles geworben märe, menn man ^uropatfin

nicl)t teils auSbrücflicl), teils inbireft gum (Stanb^alten unb gur Dffenfioe ge»

gmungen t)ätte, rco fie feiner 3lnficf)t nacf) burcf)auS tticl)t am ^la^e mar.

%k maßgebenben ^erfonen in ^apan, ^olitifer unb ©enerale, mußten

fet)r gut, baß, gang abgefelien oon ber ©elbfrage, ein fiegreidjer 33erlauf beS

gangen Krieges um fo met)r in ?5^rage geftellt rourbe, je länger ber ^rieg

bauerte. S^lußlanbS Hilfsquellen an äRenfd)en roaren unb finb unerfcl)öpflicf),

feine ©elbmittel unb fein ^rebit t)ätten fid) aller 3SorauSfid)t nad) ben

jopanifd)en überlegen gegeigt, ©nblid) !am nod) liingu bie l)ier fcl)on öfter

betonte große @rfct)roerung ber Slriegfül)rung für ^apan burd) bie immer länger

roerbenben rüctmärtigen SSerbinbungen, je raeiter baS fiegreict)e japanifctje ^^^v

na<i) 3^orben oorrücfte. ^e t)öt)er nad) 9^orben, befto unfultioierter mürbe

aud) baS Sanb, befto me^r l)ätten fie aud) h^n i^nen bist)er fo fet)r nü^lid)en

^eiftanb ber ©ingeborenen oermiffen muffen. ®ie 33erpflegungSüerl)ältniffe für

baS ruffifd)e ^izx mürben bagegen mit bem S^iüctguge nad) S'Zorben burd)auS
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nic^t ungünftigec unb bie SSerftärfungen mußten i^m TOegen ber bauernben

SSerfürjung be§ Btt'if'i)^"^«"»"^^ 8iüifrf)en feiner ©teüung unb bem europäifc^en

a^Ju^lanb in !ür§erer 3eit al§ üorI)er juflie^en.

©0 tarn e§ benn, ba^ e§ ben ^apan^rn in gerciffer SBeife §um 3Ser=

l)ängnig geraorben ift, ha^ fie tro^ tf)rer unbeftreitbaren mititärifd)en Über*

legenf)eit, tro^bem fie mit allen Gräften eine möglid)ft grünbüd^e @ntfd)eibung§*

fd)Iarf)t onftrebten, eine foldje nie erreirf)ten. ^UtB entfam t{)nen ber ©egner

mit fo ftarfen Gräften, ba^ er nur einige SJlonate rceiteren ^räftepfluffeg

beburfte, um roieber kampfbereit im ?^elbe ju fte'f)en. ®ie ftegreicf)en Japaner

aber, unb ba§ mar eine ber ^aupturfad)en, erlitten regelmäßig felbft fo ungel)eure

SSerlufte, unb waren berart nad) ben großen 3(nftrengungen ermattet, baß fie

fic^ fein einjige^ SJial imftanbe faf)en, eine SSerfolgung im gteiciljen 9lnfcf)luß

an bie ©c|tac^t in§ 9Ber! ju fe^en, wie e§ 5. 53. bie ^reußen nad) ber (5d)tad)t

Don Söaterloro taten unb erft baburd) ben ©ieg ju einem üollftänbigen ©rfotge

machten.

2)ie ©d)lad)t bei 9Jlu!ben mar bie te^te be§ Krieges, obgleid) biefer

nominell jebenfallg noc^ beinat)e ein t)albe§ ^al)r bauern follte. ^aß it)ät)renb

biefer ganzen 3eit bie Japaner nid)t t}erfud)t l)aben eine energifd)e Offen*

fioe raieber ju ergreifen, ift entfd)ieben auffallenb unb mir merben baoon

auc^ fpäter nod) §u fpredien tjaben. ^ebenfalls bilbet bie Sd)lad)t bei SJlufben,

fo paraboy e§ flingt, einen SBenbepunft be§ ^riege§, melc^er nid)t ganj ju

ungunften ber bluffen aufgefallen ift. SGBoUen mir nod) rceiter gel)en, fo fönnte

man §um (Sd)luß fommen, baß bie Strategie ^uropatt'in§, raie er fie urfprünglid)

beabftd)tigt l)atte, bei ber offenbaren qualitatioen Unterlegent)eit ber S^tuffen

offenbar ha^ rid)tige mar. ^ie kämpfe am ©d)af)o unb bie (Sd)lad)t dou

9)lu!ben maren be§l)alb 3^et)ler Ä'uropatünl, roeil er ftc^ ju tief auf bie

(5d)lad)ten einließ unb nid)t red)t5eitig fic^ bie 9}|öglid)!eit be§ 3lüdjuge§ raal)rte.

Siaojang bilbete bie äußerfte @ren§e be§ 9^ü^lic^en unb oielleidjt mar fie, roenn

aud) nur menig, fc^on überfc^ritten.

Sßir glauben, baß fpäter ber fo oiel gefd)mä^te ^uropatfin aud) mel)r

anerfannt merben roirb. 95on ben S^luffen rourbe er oerfannt, meit er it)nen

nic^t bie gemünfc^ten fd^nelten ©rfolge brad)te, t)on ber internationalen Öffent*

lid)feit, roeil biefe in geroot)nter rof)er 9'leugier üon @ntfd)eibung§fd^lad)ten t)ören

motlten. ^uropatfin roar fein SJlann für eine internationale ©d)aubül)ne; fein

5luftreten entbel)rte be§ t^eatratifd)en 3Jloment§, roetd)e§ einem 3^elb{)errn merf-
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iDÜrbigcrrcctfc nod^ immer einen gerciffen S^iimbuS oerjd^afft. 9lt§ er baju

gesroungcn rcurbe, ttjeatrolifcf) 511 rcerben, vox ber fogenannten ruf[ifd)en Dffcn«

fioe am ©d)al)0, ba fiel e§ fümmerlic^ unb gejraungen au§. @r felbft ^tte

oon Slnfang be§ ^ricge§ an ju ©ebulb ermat)nt mit einer met)riät)rigcn ®aucr

be§ Krieges gererf)net unb fein eigenes ©d)i(fial f^on oorau§gefagt; aüeg ift

fo eingetroffen. S^uropatfin mu^te genau au§ feiner 2;ätig!eit al§ ^rieg§minifter,

wie e§ mit bem ruffifd)en ^eere nacf) innen unb au^en beftellt mar, er raupte

jn)eife(Io§ aud), wie e§ in ^ort 2trtt)ur au§fat), unb mie jeber anbere t)5t)ere

ruffifd)e Offizier fannte er auc^ bie Oualität feiner Offiziere unb ©olbaten fet)r

genau. Dh er bie ^opaner unterfc^ä^t t)at, bürfte auc^ bie ?^rage fein, ^ätte

er fic gering geadjtet, mie 5. 33. ©töffet, fo mürbe er nic^t mit einer me^r»

jäl^rigen ÄriegSbauer fd)on gerechnet ^aben, al§ er fid^ auf ber 9lu§reife nac^

ber 2Ranbfc|urei befanb.

©eneral ^uropatfin barf feine§fall§ mit jenem 2;t)p be§ I)öt)eren ruffifd)en

Offi^ierg ibentifijiert merben, roelci)e über geringe^ militärifd^cg Söiffen unb

eine nidE)t größere praftifc^e Süd)tigfeit oerfügen, unb melrfje it)re Karriere in ben

Petersburger 6aIonS gemacht f)aben. ^uropatfin ift oielmef)r ein Dffijier,

welcher fid) im ©inne be§ 3ßorte§ emporgearbeitet f)at, unterftü^t burd) au^er«

geroö{)nUc^e ©eiftelgaben. @r ift @enera(ftab§rf)ef unter Sfobeleff geroefen unb

t)at bort, roie in aßen anberen ©tettungen, .^eroorragenbeS geleiftet. (£r t)at

Gelegenheit genommen, firf) genau mit ben 33ert)ältniffen anberer europäifd)er

^eere p befdjäftigen unb baburc^ einroanbfreie 33ergteict)§ma^ftäbe ert)alten.

©enug, er ift ein Offizier oon t)erüorragenben @aben unb au^erorbentIid)er

Stüc^tigfeit.

2)a^ er ben ©ieg nic^t an feine '^aljmn tieften fonnte, geigt oieÖeic^t,

ba^ er fein I)erDorragenbe§ ^Jelbfierrengenie mar, aber roeiter aud) nichts. @r

ift ein Opfer be§ ruffifd)en (St)ftem§ unb ruffifc^er UnterlaffungSfünben auf

bem ©ebiete ber 33errcaltung be§ @cneratftab§bienfte§ unb ber tägtid)en 2tu§=

bitbung. Dh er mit bem fd)(ec^ten .^nftrumente, "öa^ il)m in bie ^anb gegeben

rcurbe, me!)r t)ätte leiften fönnen, ift eine offene 3^rage, bie man je^t nod) nid)t

beantraorten fann; um ii)m aber SJlangel an @ntfd)Iu^fät)ig!eit oorgumerfen, mu^

man bie 2Sert)ältniffe genauer !ennen, al§ fie bi§ je^t ber Öffentliefeit p-

gänglid^ finb.

@inem Dberfelbl)errn, roeldier fid) auf feine Untergenerale nid)t oerlaffen

fann, raeld)er bei jebem 3iifö^^ß"t^ßffß" \^^^U ^0^ ^M^ Generale nidjt bie



2)ic golgen bcr (Bd)laä)t 6ci SPluIbcn. 163

gcringftc (Sclbftänbigfeit oertragen fönnen, ot)ne oer^ängnigootle ^etjler su

ma^en, einem foIcf)en OBerfeIbt)errn foH man nid^t ot)ne weiteres ben SSorrourf

gögernber Unentfd)roffenf)eit macf)en. ©erai^, bie ruffifc^en Operationen marfjten

oielfac^ an unb für fid) ben ©inbruc! ber Unentfd)Ioffenf)eit unb Dor altem

mangelte i^nen bie @int)eitlict)feit; icl) möchte ba§ aBer jum allergrößten Steile,

menn nirf)t ganj, auf biefe Urfa^en prücffütiren, jufammen mit ber niemals

funftionierenben Slufflärung.

^er einbrach ber ©d)lacf)t oon 9?lufben mar nicl)t nur bei ben frieg*

füt)renben Staaten, fonbern in ber ganzen Sßelt ein ungef)eurer. 3Jlit größter

Spannung mar man ^mei Sodjen lang ben kämpfen gefolgt unb bis gu beren

aßerle^ten 2:agen mar eS tatfäcfilic^ unmöglicl) geraefen, nad) ben ÜZad^riditen

einen beftimmten ©inbrurf ju gewinnen, mer ber ©ieger, mer ber ^efiegte fei.

2ll§ bann ber flucl)tät)nli(^c 3lb§ug auS 9Jlu!ben nac^ 3^orben erfolgte, unb bie

ungelieuren 3Serluftäat)ten befannt mürben, begegnete man faft burc^meg einer

Überfd)ä^ung beS japanifc^en ©iegeS in feinen ?^olgen.

@S ift merfroürbig, ha^ aucl) in S^lußtanb fetbft, jebenfallS teilraeife, biefe

Überfdjä^ung ^la^ griff. 3Jlan fragte fid^ gan§ ernftl)aft, ob e§ wivUiä) nod)

tol)ne, ben ^'rieg fort§ufül)ren, ot)ne ju bebenden, baß für 9iußlanb bie bei

9Jlu!ben erlittene ^raftelnbuße üerl)ältniSmäßig geringer mar, als bie ber :3apaner,

obgleich biefe bie ©ieger maren. dJlan oergaß ebenfalls, baß nod) eine gemic|tige

S^ance t)ort)anben mar burc^ baS unoerfetirte unb mäcl)tige @efcl)maber beS

2lbmiralS 9lofc{)bjeftmenSf9, ber fi(^, raie mir miffen, auf bem SBege nad) bem

^riegSfrf)aupla^e befanb.

3unäc^ft roanbte fic^ bie allgemeine ©ntrüftung gegen ben ©eneral ^uro*

patfin unb fd)on nad) furjer ^dt l)örte man, baß ber Qav i{)m baS Ober^

bmmanbo über bie manbfc^urifdje g^elbarmee genommen l)abe.

®er 9ftü(f§ug geftaltete fid), nad)bem man fi(^ außerljalb SBufriaei befanb,

weniger cerluftreid), als fid) l)ätte oermuten laffen. ®ie erfte 3lrmee mad)te

il)ren 91üdpg, roie mir f(^on ermät)nt, felbftänbig unb in guter Drbnung.

©^raieriger mürbe eS für bie ^mziU unb britte, roeld)e, unb graar befonberS

bie erftere, fid) unter bem ^^euer ber flanüerenben S^Iogifdien 2:ruppen

befanben. ©ine ftarfe 9^ac^l)ut, meiere ben 9flüd§ug biefer S^ruppen §u beden

fuc^te, rourbe oon ben Japanern umgangen unb gefangen genommen. SCBenn

nun oucl), roie mir gefel)en t)aben, bie SSerfolgung ber erfc^öpften Japaner ni^t

energifd) mar, fo genügte fie bod), um eine 3)lencie ©efangenc unterroegS ju

21*
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machen, raelc^c tctl§ liegen geblieben roaren, teil§ nid^t im fdineden $;empo

folgen fonnten.

®ie ruffifd^en SSertufte an 93orräten raaren natürlii^ gong au^erorbentUd),

cbcnjo bie 3Jla[fen an SRunition für ©ercefire unb ®efd)ü^e, an ^ferben, @ifen=

bal)nmaterial, 0eibung§ftücEen ufro. SQ3ir t)alten e§ jeboc^ für nid^t ricf)tig,

gerobe biefe 3Serlufte a(§ fo rcic^tig für bic Japaner unb fo nadE)teilig für bie

9fluffen barjuftellen, wie ba§ in ber treffe oielfac^ ge[cf)et)en ift, fid)er mu^tc

e§ für bie :5apanci^ ßi"^ Unterftü^ung fein, fieser aud) raar e§ für bic S^uffen

ein fc^roerer 33erluft, aber gerabe bie ruffifc^e Slrmee roar in ber Sage, fold)e

93erlufte am et)eften oerfc^merjen gu Bnnen. ©elbftoerftänblid) ift aUeö, ma§

man bcm f^einbe überlaffen mu^, nid)t§ woran ein gelbt)err mit befonberer

©enugtuung benfen !önnte. 9lber I)ier !am e§ boc^ in altererfter Sinie auf ha§

rein militärifd)e ©lement an, unb rocnn mir ha§ berürffic^tigen, fo ift, roie

gefagt, bie ©inbu^e nid)t fo fet)r gro^ geroefen. 23iel fd)limmer mar e§ mit ben

33erluften an 30'Ienfrf)en , benn biefe beliefen fid), al§ e§ gegen 9}iitte SRärj

möglich mar eine einigermaßen einroanbfreie 3lufftetlung ju ma^en, für bie

bluffen einfdjließtic^ Xote, SSerrcunbete unb ©efangene auf über 120000 SJlann.

S)ie Japaner ^aben ungefät)r 50000 SJlann an 2;oten unb SSerrounbeten oer*

(oren, bagegen feine (befangenen natürlid). ^n i^re ^änbe fielen bagegen noc^

jmei ruffifc^e ^al)nen.

SJlag nun aud^, roie im 3lnfd)Iuß an biefe geroaltige (3d)Iad^t oon mili-

tärifc^en (Syperten t)eroorgei)oben mürbe, ber ^ro§entfa^ an 33erluften nid^t fo

außerorbenttid) ^oc^ fein, fo finb bod) bie 3öt)ten abfolut fo ungel)eure, baß

fic auf beiben ©eiten bie 9lrmeen außerorbentlid^ fdjmäc^en mußten, ©etbft-

oerftänblid) rcaren ja bie 3SerIufte ber bluffen bebeutenb größer, aber einmal

mar bie ruffifd)e Slrmee oor ber (Sd)Iad)t ber japanifd)en an ^a^ überlegen

gemefen unb bann ftrömten i^r, roie roir fd)on gefagt ^aben, faft ot)ne

2lufl)ören neue SSerftärfungen be§ beften 2;ruppenmaterial§ gu, roa§ man

bei ben Japanern fd)Iießlic^ nid^t fagcn fonnte. Ratten biefe gleid) bie

SSerfotgung nad^brüdElid^ aufnehmen fönnen, ja, bann {)ätte O^ama oielleid^t

bamit einen 3lbfd)tuß be§ gangen ^riegeg erlangt unb gmar unter günftigeren

SSebingungen al§ fie ein l)albe§ ^a^r fpätcr ber gerieben gu ^ort^moutl) gercäl)rte.

@§ rourbe aber nid^tS barau§, unb fo gelang e§ ^uropatün, feine 2:ruppen,

roenn aud^ nod^ immer unter fortroäl)renben SSerluften, au§ bem ^ereid^ be§

l^einbeS ju bringen.
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^a6)btm man junäclft nörblic^ oon 3Jiu!bcn in ben f^on üorticr cor*

bereiteten S3efeftigungen oon 2:ieting ben erften SCßiberftanb ju teiften oerfud^t

fiatte, um ben übrigen 2;ruppen einen georbneten Siüctpg bercerffteltigen p
laffen, rourbe am 15. SJlärj bie ©tettung bei 2;ie(ing mieber geräumt unb

bamit ^atte bann bie SSerfolgung burc^ bie japanifc^en Struppen audE) ein @nbe.

2lm 20. 9Jlärj !onnte fiel) ha§ ruffifd)e ^eer frf)on fo fidjer füt)len, ba^ ber

Oberfelb^err feinen S^ruppen einen ganzen Sag 9flul)e gönnte, bjro. bie Drbnung

üoUftänbig raieber I)erfteKen lie^.

^n ber ^^olge gog man fid^ bann langfam meiter jurüdE unb ^roar Iäng§

ber S3al)n. ^m Saufe be§ 3lpril, nac^bem auc^ bie japanifd)en Slrmeen fid^

roieber ert)oIt unb äu^erlid) t)ergefteKt Ratten, begann roieber eine Steige un^

n)idE)tigerer 33orpoftengefed[)te, aüe§ in ollem aber trat ^üi)^ ein, benn feine

Partei t)atte SJlut unb ^raft, um auf§ neue eine (£ntfc^eibung§fc^Iad)t ju

risüeren.

Die Abberufung KuropatMns.

@§ ift eine burc^ bie ^riegggefd)id)te ermiefene alte @rfal)rung, ba% bei

befonber§ großen unb beinat)e ober gan§ oernidjtenben ©(i)lägen 33olf unb

Üiegierung be§ betreffenben (Staate^ ror^ieljen, einer einzelnen ^erfon bie (Scl)ulb

auf§ubürben, al§ ^a^ fie ein t)errfd)enbe§ ©t)ftem bafür oerantraortlicl) macl)en.

2ßir t)aben gefel)en, \)a^ fd)on feit langer 3eit eine einflußreiche Partei

gegen ^uropatün am Petersburger ^ofe arbeitete, il)n für unfäl)ig erüärte, alte

(3cl)ulb für t)a§ bisherige 2lu§bleiben ruffifd^er ©iege auf it)n fdE)ob. @r fei fo

raenig feiner Slufgabe geraacl)fen, baß er nidE)t mal mit einem fo ^errlic^en unb

kräftigen O^fti^un^ßnte, mie bcm ruffifcl)en ^eere, bie l)alb barbarifdl)en Slfiaten

befiegen fönne. (5irf)er märe ^uropatfin oiel früt)er gefallen, rcenn nid^t baB

Sßertrauen be§ Qaxin au§ früt)erer perföntii^er ^e!anntfcl)aft i^m fo lange treu

geblieben märe, ^mmer roieber l)offte ber Qax, enblid) merbe fein ©eneral,

beffen l)o^e militärifc^e S3ilbung, beffen ©emiffenljaftigfeit unb perfönlicl)e Stöbet»

oeradl)tung er fannte, ben er, unb fi^er mit 9f?ecl)t, für ben tüd^tigften feiner

(Generale überl)aupt l)ielt, ben ©ieg an feine ^at)nen tieften.

®ie erfte ernftlict)e ©iffereng mag e§ getegentlid^ ber ©d[)lappe ©riepen*

berg§ bei ©anbepu gegeben l^aben, benn mir erinnern unS, mie gerabe bamal§

bie ruffifrf)e ^e^e gegen ^uropatfin eine außerorbentlidl) erbitterte O^orm annat)m.

©riepenberg mar, wie ermät)nt, ein fogenannter ^arfettgeneral unb erfreute
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ft^ guter S3c5ic{)ungcn am ^ctcr§Burger ^ofe. 3Ba§ Sßunbcr atfo, tucnn er

nad^ feiner y^lieberlage biefe ^Sejieljungen ju feinem eigenen ©unften unb, al§

barauS folgenbe Sflotroenbigfeit, 8U ungunften ^uropatfinl aiiSnu^te. ©id)erlid^

fjoben bie Differenzen 5n)ifd)en it)m unb ^uropotün nod) ganj er^eblic^ jur

3Serfrf)ärfung be§ 2Sert)ä(tniffe§ beigetragen, mod)te 5luropat!in auc^ nod) fo ein=

bringlirf) auf bie »on (Sriepenberg gemachten ^el^Ier ^inraeifen, fo begegneten

rcir bocf) in einflu^reidjen unb felbft militärifd)en Greifen 9^u^Ianb§ ber Sluf^

faffung, ^uropatün ptte feinem ©eneral unter allen Umftanben ju ^ilfe fommen

muffen, ob er e§ !onnte, ift, roie mir bereite au§füt)rten, eine je^t nocf) nid^t

cntfci)eibbare t^rage.

21I§ nun nad) aüem bem bie 9^ieberlage bei 9?Iu!ben narf) ben fürd)tcr=

lid)en, langen kämpfen mit fc^raerften SSerluften eintrat, a(§ 5!uropatfin nic^t

einmal ben S^tu^m eine§ georbneten diM^UQ^B, rcie bei Siaojang, für fic^ in

Slnfprud^ ne{)men fonnte, ba fiel au^ ba§ 33ertrauen be§ Q^^ven unb in ber

3Jlitte be§ SUlonat 2}lär5 übertrug er ben Oberbefet)l über ba§ manbfci)urifd)e

^eer oon ^uropatfin auf ben bi§t)erigen gü'^rer ber erften Slrmee, ©eneral

Sineroitfd). @§ l)ie^, ba^ bie i^nitiatioe üon ^uropatfin felbft ausgegangen fei,

bieg ift aud^ nad) bem ®t)arafter be§ ®eneral§ nic^t ganj au§gefd)loffen, er l^at

nie Diel SBefen au§ fid) gemad)t, "Oa^ ^ommanbo mit SOBiberftreben übernommen

unb bamalS nur bem S^lufe be§ ßo^en ?^olge geleiftet, rceil er e§ für feine

^flic^t l)ielt. Seute, bie it)n fannten, d)arafterifieren it)n fo bereite oor anbert-

l)alb ;3at)ren, als er unter bem ^üM 9ftu^lanb§ nac^ bem ^riegSfc^aupla^e

abreifte. @r felbft gab aber ben untrüglid)en SemeiS feines reinen Patriotismus

unb einer mol)l feiten anjutreffenben ©elbftoerleugnung, als er ben ^axixi bat,

nid^t jurüdberufen §u werben, fonbern tro^ feiner @ntt)ebung com Oberbefehl

nod) auf bem ©c^lad)tfelbe tätig bleiben gu fönnen. '2)er Qax lie^ \\)n barauf=

l)in mit Sineroitfc^ taufc^en unb baS oon biefem bis ba{)in gefül)rte erfte 2lrmee=

!orpS übernet)men. ^uropatün !am banfenb bem !aiferlid)en ^efe^l nad) unb

l)at üon t)a an bis §um g^riebenSfd^lu^ baS erfte EorpS gefüt)rt. SJZan l)at

nid^tS mel)r üon it)m gel)ört unb baS ift ber befte beweis oon ber Sauter!eit

feines ®t)ara!terS unb feinem felbftlofen Patriotismus.

SBäre eS i^m bod) ein leichtes gemefen, bei feinen SSerbinbungen unb burd^

3ln!nüpfung oon ^e5iel)ungen gur rufftfd)en unb internationalen treffe §ur

eigenen (g^renrettung eine 2)lenge fd)n)ern)iegenber ©rünbe anjufü^ren. @S

TOcire il)m ein leidstes gemefen, bie ©t)mpatl)ie ber gefamten öffentlid)en SJleinung
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ju eriüerben unb fomit auc^ ha§ Urteil über ftd) felbft ju änbern, ba§ ©i)ftem

mit (Srfolg an§u!tagen unb bie ^iiftänbe oben unb unten in ber Slrmee bar*

gulegen. @r Ijat md)t§ oon aUebem getan, feinen neuen ^oflen mit berfetben

pflichttreue auggefüüt, meld)e i^m bisf)er oon einer ©tufe jur anbercn empor=

getragen I)atte unb fic^, voa§ ba§ fc^merfte für i{)n geraefen fein mag, feinem

bi§t)erigen Untergebenen, je^igen bireften SSorgefe^ten, Sineraitfi^, bebingung§Io§

unb o^ne SBiberfprud) untergeorbnet.

®eroi^, man !ann auc^ einen anberen ®efid^t§pun!t aufmerfen unb fagen,

ein roirfUd) {)od)ftrebenber ©eift unb elirgeijiger (Ji)arafter rcürbe e§ t)orjieI)en,

auf bem ©(^lad^tfelbe ober burd) eigene ^anb ju fterben ober aber in einem

entlegenen ^orf fein Seben in nölligem ^unfet ju befd)lie^en, at§ nad) einem

foI(i)en unget)euren 3itfan^J"^"&^u(^ norf) in berfelben 3Öeife, menn aud) in unter*

georbneter ©tedung, meiterpmirfen. 3ßir finb auct) ber 3lnfid)t, ha^ e§ oielen

Generälen nid)t möglid) geraefen märe ober fein mürbe, §u {)anbeln unb

5U üergic^ten wie ^uropatün. '2)ie (£t)ara!tere aud) ber ^elblierren finb oer*

fc^ieben unb man !ann ber ^anbtungämeife ^uropatfin§ iebenfatl^ eine auf*

richtige 3lnerfennung unb eine ftarfe ©t)mpatf)ie nirfjt oerfagen; biefe ©elbft*

überminbung §eigt größere 6;()arafterftärfe, at§ menn er fein Seben auf bie

eine ober anbere SGBeife geenbet t)ätte.

©eneral Sineraitfd), ber neue Dberfommanbierenbe, befanb fid) fcfjon lange

oor bem Kriege im fernen Dften unb galt ftet§ für einen befonberä tüd^tigen

^ütjrer. ®ie furje ^^it feinet Oberbefet)(§ f)at it)m nid)t Gelegenheit gegeben,

5u §eigen, ob bie öffentliche SJleinung in S^lu^lanb Sf^ec^t ^atte, menn fie it)m

befonberg rücEfid)t§lofe§ 2)raufget)en, lieroorragenb praftifcl)en ^lid unb unbeug*

fame @ntfcl)loffen^eit pfc^rieb. @§ ift eine alte @rfal)rung, ba^ ha§ 3tu^ere

üon SJZännern, meiere an l)eroorragenber ©teKe ftel)en unb ^auptfä(f)lid), menn

fie 9Jlilitär§ finb, ber großen Sftenge in ber Siegel 2lnl)alt ^u il)rer ©Ijarafterifti!

geben mu^. ^a§ fann ebenfogut falfc^ mie richtig fein.

Sinemitfc^ ift ein 9)Zann im praftifcl)en ®ienfte ergraut unb im ©egenfa^

ju bem in fiel) jurüdtgejogenen refleftierenben @eficl)t oon 5luropatfin, oon be=

fonberg martialifcl)em unb t)aubegent)aftem 3lu§fet)en. @r foÜ ein befonbere§

2;atent l)aben, fic^ bei ben Gruppen populär gu madien unb mar, menn mir

@rsäl)lungen unb S3erict)ten (Stauben fcl)en!en rooUen, in Dftafien ganj au^er*

orbentlid) beliebt. ^iSraeilen im Saufe ber folgenben äRonate orangen aud^

^erüd)te oon Elften rücffirf)t§lofer Strenge gegen Offiziere unb 9Jlannfd)aften
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in bic ll)ffentlid)feit. Stetig ift erftere gcroi^ geroefen unb mit ber 93ermet)rung

ber 9Jli^erfolge immer notrcenbiger gemorben. 3(uf ber anberen (Seite I)aben

mir !einen 2lnla^, su glauben, ha§ ^uropatfin e§ an ber nötigen Strenge t)abe

fehlen laffen. ^mmert)in ift ein frimpat^ifc^er 3^9 bei Sinemitfd^, ha^ er beim

3aren fogteid) befürrcortete, al§ ^uropatfin um ein anbere§ ^ommanbo auf bem

^rieg§f(^aupla^e hat ©c^Iie^lirf) I)ätte e§ nid)t fe{)r fern gelegen, ha% Sinemitfc^

fic^ fträubte, feinen bi§t)erigen SSorgefe^ten unter fic^ p l)aben unb für einen

unbequemen Untergebenen §u f)alten. 9lac^gerüf)mt rourbe Sineroitfc^ roätirenb

ber 3eit feiner ^efet)I§füt)rung iiauptfäc^lid), ba^ er bie ©tobe oerringert unb

ba§ immer metjr übert)anb nel^menbe S3ureaumefen oereinfai^t t)at.

^urs barauf mürben aud§ bie Q3efe{)(§üerl)ältniffe ber beiben anberen

manbfd)urifc^en Slrmeen baf)in geregelt, ha^ ©eneral ^aulbar^ nunmel)r enb-

gültig ha§ ^ommanbo ber gmeiten 2lrmee erl)ielt, ha§ ber britten ber ©eneral

33atj;anoff, ein 9Jlann oon 70 ^at)ren, raetd)er fid) fctjon feit 1903 auf einem

Sflu'^epoften befanb. ©o »ergingen benn bie näcl)ften SJlonate gmar äu^erlid^

einigermaßen rul)ig, roä^renb im .^eere felbft eine rege Stätig!eit l)errfd^te;

längere 3eit bauerte e§, bi§ bie Struppen fid) dou it)ren Slnftrengungen ert)olt
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üeidieii gefallener Japaner in den Perlcfianzungen der RuKen.

{3lacl^ etnet SJJ^otograptite oon Underwood & Underwood, Copyright 1905, New York.)

t)Qtten, b{§ man neue SSorric^tungen pr Unterfunft unb beren ©id^erung gur

SSerpftegung ufn). getroffen t)Qtte,

^n§n)ifcf)en trafen bann SSerftärfungen a\i§ ®uropa ein, fie würben ein*

gegliebert unb ba§ crftc raar, fie mit ben i^nen fo fremben 21[nforberungen be§

^rieg§f(i)aupla^e§ begannt p macf)en. Sinemitfd) lie^ e§ fic^ befonberS angelegen

fein, fid) burd) t)äufige ^eficJ)tigungen einjetner ^Truppenteile oon if)rem 3"=

ftanbe ju überzeugen unb perfönlid) mit i()nen ^üt)tung §u gercinnen. SDer

erfal)rene ©enerol raupte, wie unge^^euer rcidjtig im Kriege ba^moratifdie @(ement

für bie Gruppen ift unb mie unerlä^tid^, ba^ fie 33ertrauen gu it)rem 3^üf)rer l^aben.

3)er rufflf(^=iQpantfd)e Stieg. S3b. III. 22
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:^inen)itfd^ I)atte norf) feine ernften 9Kt^erfoIgc in biejem Kriege erlitten,

[tet§ fein 5?orp§ gnt gefül)rt unb nad) ber ©c^(ad)t bei SRufben at§ einjigtv

@enerat feine Siruppen in guter Orbnung unb mit t)erf)ältni§mä^ig geringen

95erluften in ©irf)evt)eit gebrarf)t. ^n ben 2(ugen ber Sivuppen mu^te it)m ba§,

unb aud) ber Umftnnb, ba^ er an ©teile ^uropat!in§ jum Dberbefel)t berufen

roorben war, einen nicfit §u unterfd)ä^enben 9^imbu§ uerfc^affen. ^aju fam fein

3tu^ere§, feine ^roft unb @Iafti§ität tro^ be§ f)oben 2llter§, beibe§ ^inge, für

welche gerabe ber gemeine 9J?ann unb böuptfäd)Iid} ber ©olbat, befonber§

empfänglid) ju fein pflegt, @§ märe qu§ allen biefen fingen root)! möglid^

gemefen, ba^ bie ruffifd^e 2trmee nod) einmal in einer großen ©d)lad)t auf bie

^robe geftetit, mof)r ?yrifcf)e unb @lan ge,^eigt l)ätte a[§ früt)er. Ob aber bie

Offiziere größere ^ä^igfeiten entroidelt t)aben mürben al§ früher, barf man

TOot)l begroeifeln, üor allem bie Unfäl)ig!eit unb ha§ geringe militärifd)e 3Biffen

ber ^ront= mie ber ©eKeralftabgoffijiere maren ^inge, meiere burc^ bie größte

53egeifterung nid)t au§geglid)en roerben fonnten.

^m japanifc^cn Sager blieben begreiflid)ermeife bie 33efebl§oerbältniffc mie

t)orl)er unb man 50g fo oiele iHeferoen tjeran, mie irgenb moglid) mar.
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erfdörungen eines lapaniffften Offiziers.

2ßir geben in folgenbem eine 9teif)e oon @in§elbi(bevn
;

3uf(i)auer unb

S3eteiligte beiber ©eiten, Offiziere unb 9JlannfcJ)aften er§ät}len it)vc':IBaI)rne^mungen

unb ©inbrürfe. 2öir beginnen mit ben „@rfat)rungen eine^ japauifdien Dffi§ier§".

®ie „S;ime§" oeröjfentlicfien ha^ intereffante ^agebud) eine§ japanifd)en

Seutnantg ^ofutaro Df{}io, ber in ber ©cf)Iad)t bei 9Jiu!ben jrooi 3Iu§3eid)nungen

für bewiefene 3:apferEeit erljielt. ®ie Iebt)aft gefc^riebene ©c^ilberung lä^t er»

!ennen, mit n)elrf)er Stopfer!eit unb @ntfc^Ioffent)eit bie jopanifdien Gruppen

fämpften. ®er Japaner frf)reibt barüber:

„^ie (3(f)ta(f)t bei 9Jiu!ben begann in 2öir!lic^feit bei ^ai^fou-tai. ©eit

biefem ^ampf finb mir, oi)ne 9?aft p macJien, auf (Scf)ritt unb 'Xritt ()inter ben

jurüdget)enben bluffen geblieben; balb auf biefer, balb auf jener ©eite be§ ^onga*

fluffeS. ®urd) unfere anbauernbe SSerfoIgung erbittert, madite ber ^einb I)ier

unb ha 5ät)nefletfc|enb ^et)rt, aber unfere (eid)t berittene Infanterie unb bie

Dragoner fegten red)t§ ober Iinf§ an it)m oorbei, um fic^ raieber auf if)n ju

ftürsen, fobatb er feine ©teüungen oerlie^. ©eit bem 25. Januar ift bie ^euerlinie

unfer ©d)Iaf§immer unb finb bie Kleiber, bie mir ant)aben, unfer ^eti unb

unfere ^ettroäfd)e geroefen.

SSom 24. bi§ 28. j^ebruar rcaren mir in ^autatega unb am 1. SJicirs

mürben mir ben 33efet)(en be§ ©eneral§ ©atf^ini unterftellt unb marfd)ierten

auf ^obaifdji unb oon bort auf 3ennent)d)o. ^ier {)ietten bie i>tuffen, mie

gemöt)nlic^, eine ^ofition oon großer natürlid)er ©tärfe, bie fie mit allen fünften

be§ mobernen ^ngenieurä — unb bie ruffifd)en Ingenieure finb oorjügtid) —
oerftärft t)atten. '3)a roaren ^raf)tf)inberniffe unb SBoIf^gruben, unb alle§, ma§

man fet)en fonnte, maren bie a)iünbungen ber ©emebre, bie au§ bem foliöen

SRauerroerf ber SBätle t)eroorragten.

©et)r langfam, ©djritt für ©d)ritt, gingen mir burd) ben @efc!)opagel

t)or, rcobei bie ©emel)re unb SJlajimg ununterbrod)en ^^n fingenbe§ t^kräufd)

mad)ten, mie ber ©efang oon taufenb ^roffeln. ^e^t bricht ein 2)?ann auf

meiner red)ten ©eite gufammen, je^t fällt einer auf meiner tinfen ©eite, je^t

mirb einer oor meinen Slugen in ©türfe geriffen; fein ?yleifd) fliegt uml)er unb

etma§ baoon mir in§ @efid)t. ^ie ©timme eine§ Dffijieri, ber oermimbete

Seute ermutigt, 33efet)le, tk in t)eiferer ©timme auSgefto^en merben, ein ^anfai

22*
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für unferen 5latfer — her Iel3te S^tuf eines ©terbenben — "öa?" Q.lk§ mifd)t fid^

§ufammen in bem ^iumult ber (Sd)la(i)t, bi§ man faft benfen möd)te, aüe§ fei

ein böfer Xraum, n)enn man nirf)t bie 3Birf(id)feit uor 3lugen ^ätk.

yiad) ber 3lnftrengung be§ Sage§ blieb ber Ort in ben ^änben be§ 3^einbe§.

Unfer Oberft mor nermunbet morben unb üiele anbere fampfunfäfjig. 3((§

unfere Seute bie§ erfnt)ren, fteigt i{)re @ntfcl)(offen^eit nnb if)r raütenber UnroiKen

auf ben ^ö^epunft. ©ie erflärten, fie mürben ben 5lampfpto^ nirf)t lebenb

oerlaffen ober in§ ^ofpital gefjen, elje bie ^a^ne be§ 9legiment^ über ben ruffi*

fctjen SCBerfen met)te.

^n ber 9^ac^t rief ber Oberft bie Offi§iere jufammen nnb fagte, mir muffen

bie ©tellung m^mm, e§ fofte mo§ e§ rooKe, fonft mürben mir unfre "!|3fti(^t

ben ^ameraben anberer Struppenteite gegenüber nernactitäffigen. Sßenn mir

feinen ©rfolg t)ätten, fo bleibt un§ nur @in§ übrig — ju fterben. „SJleine

Ferren, mir moHen je^t ben 3^einb angreifen unb id) forbere ©ie' auf, ^\)x

Seben mit mir auf biefem (Sd)la(i)tfelbe p laffen." 2öie in einem 3ltemjuge

riefen mir au§: „^anfai! 2Bir moUen fiegen ober fterben." @§ mürben fofort

33efet)Ie ausgegeben: „^er oI)ne ^efet)l fd^ie^t, mirb oor ein ^rieg§gerid)t

geftellt." „@ebraud)t ®ure Bajonette." „®ie Offiziere 'i)aben nac^ ben



dtfa^rungen ciiic§ jnpantfdjeti DffijicrS. 17b

„©nrartet nid)t, lebenbig surucfju:

5luf 300 m mocfjten

CQ

IQ

Offizieren be§ ^einbe§ §u fucf)en."

fommen/' ufiö.
—

Um 2 Ul)r morgens begann ber Stngriff.

mir |)att unb trafen

bie legten '3)i§po=

fitionen. 2öir gingen

bann bi§ auf 100 m
an bie ruffifd)en Si=

nienf)eran. 2)er^einb

überfcf)üttete un§ mit

(Sefd)offen unb ®ra^

naten au§ jebem ucr^

fügbaren @erae{)r unb

9Jlaiimgefd)iit3 unb

au§ ben leichten ^elb--

gefrf)ü^en. Obgleid)

ber SIbftanb nur nod)

gering mar, unb tro^

ber 2)unfelf)eit ber

9i|ad)t begann ba^

?^euer furd)tbar ju

mirfen. @in 'Manu

bret)te fid) um unb

lie^ ha^ @emet)r au§

ber §anb falten. Qd)

ftie^ leife an feine

©d)u(ter, um§ufef)en,

ob er eingefdjlafen fei

— er mar tot. ^d;

{)örte 3ci^"ßf"ii^frf)C"

t)inter mir — ein

armer S^erl gab reid)=

lic^ 33Iut Don fid).

2;ro^bem fein ^on, fein ©cl^rei be§ ©djmerseS, n{d)t einmal ein unterbrudtes

©töfinen! 2)ie Seute badeten an if)re ^efel;lc.

CT» ö-

02
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91I§ TOtr einen ^unft erreid)ten, oon n>o wir ben 33ert)au feben !onnten,

[türmten wir mit erberjdiütternbem .^urral) oor unb nal)men i^n. 2öir — b. ^.

einige 'iDu^enb üon un§ — brangen oon ber rcd)ten ^lanfe be§ ?^einbe§ au§

in bie 93erteibigungstt)erfe ein. ^ort rooren feine ^rat)tt)inberniffe ober SSertjaue

angelegt. 3<i) fpi^öng über ben ©roben unb über bie 33ru[tn)et)r in ba§ innere,

©inige 33eobad)tung§poften be§ ^einbeS ftanben l)ier. ^d) rcarf fie mit meinen

^änben in einen ©raben. SRein (Sd)n)ert l)Qtte id) no(^ nid)t gejogen.

@§ mar I)ier genau biefelbe @efc^id)te, mie bei .^ai=fou=tai, wo unfcr

SJlaior 2Ratfd)ino fiel. ®er ^einb fonjentvierte bamal§, ebenfo roie mir, aKe

oerfügbaren 5lräfte gur 33erteibigung ber ^ront. ®er einzige llnter[d)ieb mar

ber, bo^ mir bamal§ 230 2Rann ftar! 9}]ifc^tfd)enfo§ ganje ^aoatleriebrigabe an*

greifen mußten. 2(ber t)ier mürben bie S^^uffen überflügelt, ^d) lief zhen um

einen Raufen üon Äoalingftrot) I)erum, inbem id) rief: „5lommt Seute, fommt!",

al§ jemanb bireft gegen mid^ ü^f it"^ "li^ f^ft in ben ©trot)t)oufen marf.

(£r ift fed)§ ^u^ gro§. @r ift fein Japaner, ^d) gab if)m einen ftarfen .^ieb

mit ber 5läd)e meinet ©äbel§ unb befahl ii)m, bie Söaffen megjumerfen. ^d)

befat)t if)m, fid) bi§ jum ©c^Iuffe be§ Kampfe? ju oerfteden unb fid) nad^t)er

ju ergeben. 9^un, er tat e§. ©d)on fonnte id) oon ber ^ront f)er iapanifd)e

2lu§rufe t)ören, roie: „^anfai! ^\)x 9fiuffen ergebt eud) ober pa^t auf."

21I§ bie erfd)redten Siuffen in überftarfem ©trom an hk ©teile famen,

mo mir raenigen Seute üerftedt tagen, blieb un§ nid)t§ übrig, al§ ben falten

©tat)I §u gebrauchen, fo gut e§ ging. 23on je^t an mar atle§ ©injelfampf, milbe

^riegfüf)rung. 2Bir fauerten auf bem ^oben, unb menn ein bluffe f)eranfam,

ftie^en mir it)n nieber. %ax\n marf man fid) roieber f)in unb martete auf ben

nädiften iRuffen. „^amaba, ?)amaba, Ofa, Dfa, je^t {)ei^t e§ Dorfic^tig fein,

t)ermed)feÜ nid^t ^reunb unb ^cinb. '35a fommen fie. ©ie fommen! iRuf)ig!

S^lutiig! ^anfai! 33anfai!" ^n einer t)atben ©tunbe mar alleS Dorbei unb

un§ fd)ien e§ eine t)albe Seben§§eit gebauert §u ^aben. 2ll§ ber O^einb fid^ in

Unorbnung jurüdjog, ot)ne SGöaffen, ot)ne ©tiefet, mürbe auf S3efet)I ©atoe auf

©atoe hinter it)m t)er gefeuert.

^c^ ))ahe bie @rfat)rung gemad)t, ba^ bie meiften Seute getroffen merben,

menn fie pm Eingriff aufflet)en ober einen ®raben burd)fd)reiten ober über eine

33ruftmet)r flettern, b. t). im 33egriff finb, i^re augenblicftic^e Sage gu oeränbern.

Um Seute ju fparen, ift e§ ht§^aih notmenbig, fie ^u inftruieren, eine fold^e

$ßeränberung ber Sage in möglid)ft furjem 3^itraum t)oräunef)men.
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2lm näcf)ften Xa%i, am 2. 3J^är§, f)ie^ c§: „Verfolgen, oerfolgen, oerfolgen!"

58et 9lateit)o tarn bie 3Serfo(gung plö^(icf) jum ©tidflanb. @rft mit ©inbrurf)

ber 9lac^t rourbe ber Drt genommen. Df)ne ©cfimanfen griffen bie ^inbec

Japans an. 2)er rote (Sd)ein be§ ^euer§ fpielte auf bem treibenben (£d)nee

unb auf bem ©(f)neeftaub, ber burrf) bie 3^ü^e ber marfct)ierenben Kolonnen

aufgerütjrt mürbe, ©ranaten !reifrf)ten, fc^Iugen ein, frepierten in einer furd)t»

baren, bi5t)er unbefannten ©rf)önl)eit. 2ßie bebauerlid), ba^ mirf(irf)e§ 53(ut

fto^, unb ba^ bie Seiber mirf(id) (ebenber SRenf(i)en jerfe^t mürben! 33or bem

entfc^loffenen Eingriff ber Japaner manften bie S^uffen unb brod)en au^einanber.

^ie fünfte Kompagnie be§ §meiten 9iegiment§ tjatte einen ©pe^ialauftrag.

2)iefem infolge eilten mir im @efrf)minbfd)ritt §u einer (Stellung, bie on ber

9?ücfpgslinie be§ 3^einbe§ lag. ^c^ raerbe ftet^ oerfuc^en, ha§ firf) mir ^ietenbe

au§ bem ®ebäd)tni§ §u oerbannen, aber e§ mirb mir niemat§ gelingen.

2((§ id) ben ^efet)( pm Steuern gab, büßten unfere fömtlict)en @emet)re

auf 20 m Entfernung. ®§ mar ein tiergserrei^enbeg ^ilb. Unter bem fort*

gefegten ^euer ber ßüge, fielen bie Seute t)aufenmei§ unb bie flie'^enben 9?uffen

gingen, ober liefen üielmet)r, über bie Körper i{)rer toten unb fterbenben 5^Qme-

raben. 3^r ruffifc^en SJiänner, it)r fterbt für euer geliebte^ 3Saterlanb, menn

man eudt) aud^ oielleic^t irre9efüt)rt l)at. 2öir mollen eud) ben 2:ob fcl)nell

§uEommen laffen, benn e§ mag bie ßeit fommcn, mo au^ un§ burc^ eure ^änbe

ba§ le^te ©tünblein fdjlägt unb mo mir freubig fterben für unferen erlauchten

.^errfc^er. ®ie gan§e '^ad^t t)inbuvcl) lagen mir im ©cf)nee unb frf)offen nur

noc^ me(^anifcl).

3lm näcl)ften ^age t)te^ e^, bei QSisfuit unb ©cf)neeroaffer oerfolgen, oI)ne

ba^ mir einen ©djatten oon ben S^uffen gefel)en l)ätten. 3lm 4. aJlärj mar el

ebenfo. 3öir fd)liefen in ber ©djü^enlinie. ®er 5. bot ba§fetbe ^ilb. ®er

6. mar ber Ijei^efte unb fc^limmfte, ber blutigfte unb railbefte aller Kampftage

bei SJlufben. ^ie bluffen t)ielten eine Stellung üon ©anfen{)0 bi§ ?leugt)Ll)o

befe^t, raätirenb mir un§ in unb um ©jorimbo fammelten, ha§ etma 7 km

meftlid) ber Station SJ^ufben liegt.

^ie t)artnädig ftc^ bie 9?uffen oerteibigen! ©d)roere ®efd)ü^e, leid)te

©efc^ü^e, @ebirg§^®ef(^ü^e, Heine ®r)namit=@efd)ü^c — atle§ mürbe benu^t,

um bie ruffifd)e Stellung ju befc^ie^en; unb bie t)elbent)aften ruffifdjen Kanoniere

antroorteten auf jeben Sd)u^ unb auf jebe ®ranate. Eingriffe unb ©egenan^

griffe medjfellen mie auf einer Süt)ne. 3ßir fämpften mit hem @emct)r, mir
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Mmpften mit ben ^Bajonetten, bann mit ^anbgvanaten, mit ©d)aufeln unb ^ifen

unb fdjiiepicf) mit ben (kauften. SOöat)vl)aftig e§ mar nid)t§ me^r unb nid)t§

meniger aB ein gemaltiger ©tra^enfampf.

Sinei* ber 33ataitIon§-^ommanbeure fiel. ®er Dberft mürbe fcljraer oer=

rounbet unb bie ^ompagniefüfjrer fielen einer nad) bem anberen. 5ll§ \d) ben

^orniften pfiff, bamit fie ba§ ©ignal §um 2Ingriff geben füllten, fprangen a\i§

einem ganzen Sataißon 40 äRann auf. ®te anberen blieben liegen, ©ie

waren feine Feiglinge, fic maren tote 9Jiänner. '3)iejenigen, bie bem ©ignal

^olge leifteten, I)atten fein 9?e.d)t baju. S3on red)t§megen get)örten fie in§

^ajarett.

9}?eine 3^eber ift nid)t imftanbe, bie Jäten biefe^ Jage§ lebt)aft genug §u

fd)ilbern, unb Dielleid)t ift überljaupt bie menfd)lid)e ©prad)e unfäl)ig, ber

2;apferfeit geredjt ju merben, bie oon 9iuffen unb Japanern an ben 3;^ag gelegt

mürbe, unb bie fieiben ju fd)ilbern, bie man ertrug, ^ie 9^uffen, fünf= ober

fed)5fa^ überlegen, griffen un§ immer rcieber in unferen Stellungen fo energifc^

an, t>a^ einige oon if)nen tatfädjlid) unfere erfte fiinie burd)bradjen. ©ic fel)rten

nie jurüd. ^a§ finb bie frifc^en Xruppen au§ ber Sieferue. ®§ finb ent=

fd)toffene 5lerle. ©ie miffen, ha^ oon il)rem 33ert)alten ba§ @efd)icf 5luropatfin§

unb feiner Slrmee abtjängt. 2ln biefem 2;age blieb ber ©rfolg auf ruffifc^er

©eite, tro^ aller unferer Slnftrengungen. 9^un mot)l, fie f)atten il)n oerbient.

5luf ben aSorfdjlag eine§ Dfftjierg be§ ®eneralftabe§ boten mir un§ frei*

miliig on, in berfelben 9^ad)t bie 93erteibigung§merfe burd) Überrumpelung gu

net)men. Unfere Seute famen tatfädjlic^ p ben Dfftgieren unb baten, man möge

Ü^nen erlauben, mit il)ren 5?örpern bie ©räben auszufüllen, bamit anbere über

fie t)inroeg in bie Söerfe einbringen fönnten.

2luf ha^ ernftlid)e 23erlangen ber Seute f)in mürbe eine S)eputation oon

Offizieren unb 9Jlannfd)aften an ben ®ioifion^fommanbeur gefc^icft, ber, nid)t

ol)ne 3öget^n, bie 33itte berailligte. 93ei unferer Kompagnie traten fänittid)e

3Sermunbetc an unb oerlangten, oermenbet §u merben. 2Bir maren aber genötigt,

nur bie unoerrounbeten Seute ju nehmen. 2)ie 2^üU oon ^effitai fammelten

fic^ in einem Karree, ^eber SJlann trug einen Sed)er, ber mit Sßaffer gefüllt

mar, um ben 2lbfd^ieb§trunf p trinfen. '3)en 2;runf für einen 2tbf(^ieb, nai^

bem c§ üielleid^t fein 2Bieberfef)en mef)r gab.

©eneral Xafd)imi entforfte einige 2Beinfiafd)en, go^ mit eigener ^anb

einige tropfen in jeben 33ed)er unb fd)üttelte jebem ^^^reimilligen bie .^anb.
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©ein ®Iq§ t)0(^ t)attenb, fogte er fobann: „SJletne Ferren, icf) {)abe t)eute abenb

md)t üiel §u jagen. SCßie t)er§n)etfelt ^t)r Unternefjmen ift unb raie unfid^er

ber ©rfolg, 't)a§ roiffen ©ie. (Sie raiffen auc|, roie gering bie 2lu§[id)ten finb,

t^a^ ©ie lebenbig gurücEfetjren, um 3f)re ©riebniffe §u erjäiilen. SRein einziger

äßunfc^, meine Ferren, ift ber, ®ott (?) t)elfe ^^nen! ®e^en ©ie, meine

Ferren, unb tun ©ie ^\)x 33efte§. ^6) befe{)Ie @uc^ bie§ nid^t, ^ameraben,

fonbern id) t)offe nur, ha^ @ure @ntfd)Ioffent)eit bie ^rud)t be§ @rfo(ge§

tragen möge. 2iht rco^l! ßebt n)ot)l! Sang' lebe ber ^aifer! Sang' lebe ber

^aifer! Sang' lebe ber ^aifer!"

Seute, bie wir §urü(ilaffen mußten, !amen unb baten un§ iämmerlid), mir

möcfjten fie mitnef)men. %l§ id) mid) rceigern mu^te, baten fie midb, ba^ \6)

tun mödjte, roaS fie getan I)aben mürben. O, rcie I)errtic^ finb unfere 33ürger=

folbaten. ^n irgenb einem cerftecEten Söinfel Oapan§ get)en fie in 3^rieben§*

jeiten einem frieblic^en S3erufe nad), fie leben unb fterben unbefannt, tun feiner

lebenben Kreatur jemal§ ein Seib an, finb glüdlid), einfadje 33auern ober .^anb^

roerfer p fein, unb tro^bem finb fie burc^ bie 58an! gelben! ©oId)e 9}länner

in ©efa^r unb %oh p füt)ren, ift eine übermältigenbe @t)re. @§ ift eine faft

p gro^e SSerantroortung, benn ic^ bin an 2llter nur ein jüngerer S3ruber biefer

Seute unb an @rfat)rung \i)mn gegenüber ein reine§ ^inb.

Um 9Jiitterna(^t warfen unfere Seute bie großen Sßintermäntel ab. SOBei^e

53änber mürben cor bem 3lbmarfd) an bem linfen 3trm befeftigt. ®ie Offiziere

gingen mit gezogenen ©äbeln ooran unb mit aufgepflanztem 33aionett folgten

bie Seute in ber üblid)en 3=ormation. 3Sorau§ bie Seute mit ben ^anbgranaten

in einer Sinie mit geroiffen ^n^ifc^enräumen, bann ha^ @ro§ in Slbteitungen

ju ie fed)§ Tlann mit einem ©ranatenroerfer jmifdien ben 3lbtet[ungen, 3Jlit

einem fürc^terlidien ©efd^rei ftürmten mir gegen bie ©rbmerfe. @§ ift mir

nidjt mö^lic^, p fc^reiben, mo^ folgte. 3Bie oiele oon un§ §urüdfet)rten?

3Benige, feiir menige! Unb bie SOBerfe? ©inb fie immer nod) inta!t?

2U§ mir prüdmi^en, erfolgte ber Gegenangriff be§ ^einbe§. ^er l^ier

fommanbierenbe Offizier fennt fein @efd)äft gut, aber nichts ift fo (eid)t, ai§

einen ruffifc^en Gegenangriff jurüdpmeifen.

2tm näclften 2:age, am 7., mieberf)oIte fic^ faft baSfelbe ©piel, nur mit

einem leifen 2ln§eid)en be§ ©c^manfenS in ben ruffifdien Steitien.

2lm 8. begannen bie bluffen mit it)rer Sieblinggbemegung, b. t). fie traten

„ben vorbereiteten SSormarfd) nad) Sf^orben" an. 2ßir nat)men bie Gelegen^
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I)eit n)at)r. 2ßir nat)men bie ©teöung burd) einen 31nlauf unter furchtbarem

©enteret unb maciE)ten oiele ©efangene. "3)ie§ wax "üa^ ©ignd für bie ^iieber*

läge ber ^uropatfinfd)en Slrmee bei 3Jlu!ben. ^n biefer 9^ac^t fc^tiefen wir,

fo gut wir fonnten, unb rao wir ftanben.

2lm 9. trieben rcir ben ^einb au§ Saifeüüo unb rüctten uon bort nac^

Sieifanfafc^i, too rair in ©d)(a(i)tformationen biroofierten.

®er 10. 9Jlär§ 'max ber glücflic|fte Stog ber (Sc^Iacf)t bei SJlufben. ^a6)

einem tjalbtägigen leichten g^euer ert)ielt unfer 33QtailIon ben 58efet)t, bo§ com

^einbe befe^te 2;t)aofc^i(u ju nef)men. 9}leine S^ompagnie I)atte bie Sloantgarbe.

^(^ fpred)e oon S3atait(onen unb Kompagnien, aber ein 33atailIon mar um biefe

3cit be§ Kampfe^ nid^t ftärfer an 9Jlannfrf)aften aU eine Kompagnie.

®urc^ einen ^agel oon (Semet)r= unb 9)^afcf)inengeroet)rgefcJ)offen beraegten

mir un§ ooran, aU tianbte e§ fid) um ein natürlid)e§ @reigni§, wie ©onnen»

fct)ein ober Stiegen. @§ mar in ber %at reinem Kinberfpiel gegen bie furd)tbarc

giac^t oom 6. 2Bir oerloren einige Seute, et)e mir bi§ auf 200 Steter an bie

erften ruffifd)en ©d^ü^engräben t)erange!ommen marcn. ^c^ fprang auf, unb

al§ icf) oor bie §ront trat, fcfjtoffen fic^ bie Seute t)inter mir gufammen, unb

mir griffen ©llbogen an ©Hbogen an. 2öir geben feine Kommanbo§, fonbern

bie Seute beobaditen i^re Offiziere. 3llg id) 20 (Schritt in ben Ort einbrang,

fal) i6) bie Üiuffen ^al§ über Kopf au§ ber anberen ©eite be§ ^orfeä meg*

laufen. 3^^" SJlann fonnten nid)t fliel)en. Unter i^nen befanb fi(^ ein ^iu'

jä^rig'S^reimiUiger. @r !am gu mir, falutierte unb fagte in d^inefifd) : „S;of(^ei"

(®an!e). ®ann t)oIte er Qudex unb ^ranntmein I)ert)or unb bot mir baoon

mit ben SÖBorten: „©in!u (®ut gemacht, mein ^err)" an. @§ mar fet)r amüfant.

^ier fdjioffen mir un§ ber Steferoe an unb marfd)ierten nad^ ber Station

SJlufben. ^üx bie Japaner, bie auf 33erge§l)öt)en eingeüemmt §mifd)en bem

3apanifd)en SJleere unb bem Stiüen Djean aufmad)fen, erfd)eint bie man»

bf^urifdje ®bene, auf ber man, mie ber S^inefe fagt, „taufenb SJleiten roeit

fe^en fann", ganj gercaltig unb öbe, gteid)5eitig aber großartig, ©ie gibt einem

bal @efüt)I, al§ bebne man fid) felbft au§. 3tuf biefer gemaltigen, großartigen

@bene beraegten fid^ §a{)tlofe unbefinierbare SJiaffen. 2)ie einen gel)en f)iert)in,

bie anberen bortI)in. @§ entftef)en Raufen unb mand)mal entftet)t fogar eine

33eraegung nad) rüdtraärt§, aber nid^t für lange.

®ie allgemeine 9flid)tung§linie biefer 33eraegungen ift auf hie ©tabt be§

'2)rad)entl)rone§ gerid^tet. ©inige ber fidt) bort beraegenben Körper ma^en ben

23*
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©inbrurf bunüer Bösartiger ©cf)tangen ober eine§ ^rad)en, ber auf gcrounbenem

3Bege feinem ©d)(upfn)in!el pftrebt unb ?^euer unb 9laud) auSftö^t. Äommt

man nä^er t)eran, fo bemcrft man, ha^ biefe (5rf)tange eine ^nfanteriebrigabc

ift, bie mit Dorgefc{)obenen Patrouillen marfd)iert. SÖBeiter entfernt ift eine

gro^e graue SJiaffe, unregelmäßig in ber ©eftalt, nic^t oierecfig unb nic^t runb,

nidjt me^r roie ein ©c^Ieimfifc^ an ©laftijität. 21I§ eine fdjrcere ©ranate au§

einem 15=3entimeter*@efrf)ü^, ta^ bi§t)er ruffifd) mar unb fid| je^t in ben

^änben ber fiegrei(i)en Japaner befinbet, in bie 3Jlitte biefer SJJaffe einfc^lägt,

öffnet fic^ biefe mit einer i)aftigen ^^ercegung, um ficf) roieber ju einer 2lrt

3Siererf sufammen5ufd)ließen, bemertt man, baß fie fleiner rourbe. @§ ift bie

ruffifd)e 3lrrieregarbe. Sßelc^ ein ®enuß, su fet)en, roie biefe 9Jtaffe au§einanber»

bri(i)t unb ju laufen beginnt! ;[je^t flogen oon allen 3tid)tungen t)er, oon red^tS

unb lin!§ hk ©efd^offe. ®ie fliel)enben ruffifdien ©olbaten fd)ießen auf i^rer

^lu^t. —
Um 7 Ul)r abenb§ erreid)en mir bie Station. S)ie 9luffen muffen c§

eilig gehabt t)aben! ©ie ließen große Quantitäten oon 2Bl)i§fr), ^ognaf, ®t)am«

pagner, SSurgunber, Söubfi unb S^tum §urücf, unb biefe 2)inge finb it)nen boc^,

abgefet)en oon ^eiligenbilbern, ba§ Söertootlfte. ©inige 3:if(f)e roaren fo gebedt,

at§ roenn eine ©efellfc^aft ^^la^ nelimen rootlte. 2öelc^ ein Inbtidf für Seute,

bie lange 2;age t)inburcf) nicl)t§ anbereS genoffen t)atten al§ Si§futt§ unb

©(iineeroaffer! Slber bie bluffen t)aben früt)er Duetten abfic^tlid) burd) ©c^mu^

oerpeftct unb bie Käufer, bie fie oerlaffen mußten, unterminiert, ©oll man

ilinen root)l trauen fönnen? ®a ftelit eine ^ifte ^igci^^^en mit offenem 2)edtel,

fo einlabenb, unb (S^ofolabe, bie gerabeju Tantalusqualen erroecft. ^6) l)abe

eine i^bee: „33ringt mir einen befangenen oon ben Seuten, bie mir l)ier auf

ber ©tation fingen." — „^a bieS ift ber ^ifc^ für bie 2;ran§port!olonne. ^c^

roeiß e§, benn id) bin ber 33urfct)e be§ 3ci^'^"^^iftei^§- ^^ glaube, Üa^ @ffen

ift in Orbnung. SÖBerfen ©ie eS nicl)t roeg, mein ^err. ^c^ roill e§ für ©ie

effen. ^ä) l)abe feit fünf Stagen !eine orbentlicl)e 9Jiat)l5eit mel^r gel)abt." —
©0 effen rcir benn ta^ ©ffen ber bluffen unb unb fd)lafen in i^ren Käufern,

in ruffifdien S3etten, 5roifd)cn ruffif^en 2)ecten. @§ mar, al§ roenn bie ^ol)en

f^efttage oon Januar unb ^uni pfammengefallen roären. ®en @enuß oerftet)t

feiner, ber e§ nid)t bur(^gemad)t t)at.

2lm SJlorgen be§ anberen %aQ,z§ l)atten mir einige ©d)armü^el mit ben

jurüc!get)enben 9fluffen. 2öät)renb eine§ biefer ®efed)te fal) id) ein nieblid)e§
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fleine§ ^eftngt)ünbcE)en sratfc^en ben ©c^ü^enlinien ^in-- unb t)er(aufcn. @§ !am

p mir, at§ irf) iW pfiff. (B§ gcl)örte offenbar einem ruffifrf)en Dffisicr unb

mar fel)r jutrauticf). ^d) begatte ba§ |)ünbc^en jetjt für mid^ jelbft. ©ein ^err

wirb faum roieberfommen, um ha^ Stierdien uon mir ju forbern. 1I§ mir

einmal einen oerf^ansten ruffifd)en ©d)ü^engraben ftürmten, fonnte ba§ Sierc^en

mit feinen furzen ^^einen unb feinem tätigen ^nar un§ nicfjt folgen. <Bo griff

Wegnahme einer ruffifdien Batterie.

Ciflaä) einer iapantfdien Slijse.)

id^ benn, ben ©äbet in ber rechten |)anb unb haB fleinc fcf)naufenbe ^ünbc^en

unter bem tinfen 2lrm tragenb, an. Unfer ernfter ^^elbroebel lachte.

3lm 11. ^uli I)örten mir ein fd^mac^eS ©c^ie^en. ^cf) ging mit einigen

^r§ten unb Sagarettget)ilfen t)inau§, um ben oermunbeten S^uffen 33iä!uit§,

SOBaffer unb ()ei^en See gu bringen. Sßelc^ eine fc^eu^lirf)e @ottf)eit ift biefe

@ottt)eit bei ^riegel! Unter ben oermunbeten S^luffen lag ein ^nabe, ber faum

15 ober 17 ;^at)re att fein !onnte. @r I)ielt einen Ülofentrang in ber ^anb

unb betete. Strmer ^erl! ^6) geigte auf ^a^ rote ^reuj auf iizm ^Irmel einc§

ber 2;räger unb fagte cE)inefifd^: „2)o!tor, mein tapferer fteiner SJlann." Äeine
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3tntroort. Vorauf üerfudjte iä) rufftfcf): „^o!tor". ©rf)Iie^lt(^ fagte id) in

beutfc^, ba^ er fid^ ie^t in ©irf)erl)eit bcfinbe. ®amit war mein ©pradjen«

üorrat erfct)öpft. ^d^ glaube, er roax ein ^ote, benn er fprad) beutjd). @r

war fo burftig, ha^ meine S^tafd^e für it)n nid^t au§reidE)te. 2Bir gaben it)m

nod) bie ^älfte au§ ber t^Ia[d)e eine§ ber Äranfenträger unb einige 53ii§fuit§.

^ä) l^atte großes S3ertangen, if)n nad) feiner ^cimat ju fragen, aber er roar

fd)n)ad) unb burfte nid)t aufgeregt rcerben. ^d) fagte ju it)m: „^ie SBunbe

ift nid^t§. ®ie iapanifd)en ^ofvitalget)iIfen werben balb {)ier fein unb bid)

n)egt)oIen. ®u roirft bann balb fä^ig fein, p beinen ©Itern jurüd^ufel^ren."

^c^ bedte il)n mit ®eden unb SJiänteln ju, bie wir ben toten Siiuffen

abgenommen hatten, unb ftanb eben im Segriff, raeiter ju get)en, at§ er {)inter

mir t)errief: „@inen 2lugenblid, Offijier, lieber Dffijicr, id) t)abe eimaB für ©ic.

.^ier biefeg $8uc^. 9Jiein 23ater gab e§ mir, al§ ic^ jur ^ront ging. @§ ift

ba§ SBertüollfte ma§ id) ^t)nen geben fann." ^d) nal)m ba§ S3ud) unb

roenbete mic^ ftumm um. 3Benn id) fofort bafür jum Dberften gemad)t loorben

märe, f)ätte ic^ e§ nid)t ertragen, cor meinen eigenen Seuten pfammen»

jubred)en. ®a§ Sud) I)at ben 2;itel „|)immel^brot" ober „®in ©ebetbud^ für

bie ^ugenb".

Drei Cage auf einer Haubi^batterie.

©in SBeric^tcrftottet ouf rufftfc^er «Seite fc^retbt:

5lm 14. Februar um 3 U^r morgen§ medte mid^ mein Surfc^e mit ber

SUletbung, ba^ bie ^etbfüd)e ber Batterie angefommen fei, um mic^ ab§ul)olen.

S)ie am Slbenb t)ort)er beforgten 3Sorräte mürben oerpadt, bann ftieg id) §u

bem ^utfd^er auf ben Sod be§ SorberroogenS ber ^üc^e, mir fut)ren ab. ©in

oierräbriger SÖßagen mit Srot folgte ber Md)e. @§ mar t)eller 9Jionbfc^ein,

bie 5^älte betrug nic^t weniger al§ 12 @rab. 93erein§elt begegneten un§ Seute

in Siruppg §u §roei unb brei, fie brachten 3)lelbungen oon ben Stellungen prüd,

am ^age mar biefer 33er!et)r natürlich nid)t möglich. SautloS gogen bie in

it)re grauen 9Jläntet gel)üllten @eftatten, foeben auftaud)enb unb fofort mieber

üerfcl)n)inbenb, an un§ worüber. ^a6) einftünbiger %a^xt famen mir an ber

©anbgrube, {)inter ber Batterie, an.

S)ie ^elbfüc^e ber ^nfonterie mar früt)er angefommen, in langer ^i^xl)^

sogen bie ^nfanteriften mit it)ren ^ocl)feffeln in ber ^anb 5mifd)en bem ^orf

i^ngoa unb ber ©anbgrube eint)er. ®oc^ fein 3Bort mürbe babei gefproct)en.
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um fid) nic^t bem rcadtifamen @egner ju oerraten. 2)ie Japaner Heben e§

fe!)r, pIü^licE) unb unoermutet auf größere 9Jlenf(f)enanfamm(ungen p f(i)te^en.

©0 roaren cor einigen S^agen gegen 5 Ut)r naci)mittag§ §n)ö(f Seute bec in

i^ngoa ftet)enben Infanterie befdE)äftigt, an einem Saum t)inter bem 3)orfe if)re

3öäfrf)e p roafd)en, ba fcE)on ftunbenlang auf ber ganzen Sinie fein (ScE)u^ ge-

fallen mar. ©anj unoermutet fc^offen bie Japaner plö^tid) eine Satteriefatoe,

fec{)§ sodann non ben 3Bäfcf)ern mürben getötet unb einige oerrounbet. @iner

ber ^nfanteriften, ber fic^ um bie ^elb!üd)e brängte, t)atte einen frifrf)en SSerbanb

um ben S^opf. @r f)atte fid) geftern in einem ©raben cor ber Infanterie ju

f(^affen gemac{)t, I)ierbei {)atte ein ^nfanteriegefc^o^ feine 9Jlü^e burd)fcJ)Iagen,

bie ^opff)aut aufgeriffen unb mar in ber rücfroärtigen 9}lü^enmanb ftedfen

geblieben. 2ll§ ber Wann bie SRü^e abnahm, fiel ha§ ©efd^o^ ^erauS.

5luf ben (Stellungen mar e§ noc^ §iemlic^ ftill, nur oereingelt fiel ein

^lintenfcl)u^, ber in ber falten 9Jiorgenluft bumpf, raie ein 2;rommelfcl)lag

bröt)nte; e§ mar ha§> gemöt)nlirf)e (Sd)ie^en bei ben SSorpoften. ^cE) ging nacl)

bem 2;ruppent)erbanbpla^ unb fc^tief in bem gut gereisten 9fiaum in ber 9^äl)e

be§ Ofenä fet)r balb ein. 2Son einem bidjt neben bem S)orfe einfd^lagenben

<5Jranatfcl)u^ ermad)te idl), e§ mar 7 U^r morgen§. 2)ie 2lr§te maren bereite

auf unb fa^en burd) bie ^ürfpalte l)inau§, roeiter nerlie^en fie il)r fic^ereS ^eim

nid^t. '2)ie Japaner befc^offen 't)a§ auf ber anberen ©eite ber 33at)n tiegenbe

©ebäube mit ©ranaten, icf) f)atte alfo nocl) 3^^*/ S" ^^^ S3atterie §u gel)en.

2)ie Offiziere ftanben bereits in ben Saufgräben, ein ?5^euermerfer unb ein

befreiter auf bem SeobadE)tung§ftanb. ^ä) fletterte §u biefem empor; i)a§ geübte

Dt)r ber beiben 33eobacl)ter l)atten t>a§ ^eranfommen einer ©ranate erfannt,

fie gingen blt^fd)nell mit ben köpfen herunter, mo fie burd) ben biden ©rbmaU

beffere ^edung fanben. ®a§ ©efc^o^ flog ^ifdienb über Ue Batterie t)inmeg,

mir fa^en un§ um, e§ fd)lug nor ber ©anbgrube ein. 2)ie Japaner gingen

mit i^rem ^^euer auf unfere 33atterie über, immer näl)er fommen bie ein*

fd)lagenben @efd)offe. S)a§ jmeite traf einen Saum in ber SJiitte bei Dorfes

^ngoa, ba§ britte fd)tug auf bem f^^elbe l)inter ber Batterie — bicl)t l^inter

ben @rbt)ütten ber SJZannfc^aften — ein. Seim oierten ©d^u^ rcirbelten ©taub

unb fleine ©rbftüde genau über ber Satterie auf, ha§ @efd)o^ mar in ber

Sruflme^r gegenüber bem britten @efd)ü^ eyplobiert. ^ie 9Jiannfd)aften ber

Satterien maren in il)ren Unterftänben, fein Menfd) mar ju fel)en. Od) ftanb

mit bem Oberftleutnant in feinem, in bem Soufgraben eingebauten. Untertrete*
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räum unb bcobQd)tete ireiter ha§ ^Jeucr. ©agatorolü fagte mir, ba^ er bie

33efrf)ie§ung geaf)nt t)abc. ®ie :3QP<inei^ lieben e§, menn fie an einem ^age

be[d)offen morben finb, am näc^ften 2;age ba§ 3^^^ ""t^^ ^euer 511 nel)men unb

minbeftenä hu gleirf)e, f)äufig aber bie boppelte Slnjal)! ®efd)offe bagegen ju

oerfeuern. (Seftern roaren fie Don unjerer 33elagerung5artiUerie bef(i)o[fen

roorben, ber ©tanb ber ^eftung§gefd)ü^e mar it)nen unbefannt, nad) ber ®rö^e

bcr ©efc^offe t)atten fie fie n)oI)I für fold^e au§ ber ^aubil3batterie get)alten,

fie befd^offen be5{)atb !t)eute pnäc^ft bie Batterie.

SGBäi)renb mir, in unferer ©inbedfung ftet)enb, bie einjelnen ©rf)üffe oer=

folgten, erfrf)ien plö^lid) an einer Stauer in ber 3]ät)e be§ Sruppenuerbanb^

pla^e§ ein ^nfanterift, ber firf) gebucft in ©prungfteüung bereit t)ieU burcf) bie

33atterie §u taufen. '3^ er 33atterierf)ef rief i^m ju, fofort in ben närf)flen Sauf*

graben in ^ecEung ju get)en ; idf) fragte ben 3Jlann, al§ er ju un§ t)erangefommen

mar, roa§ er bort §u tun f)atte, unb ertiielt §u meinem ©rftaunen bie Stntroort:

,,^6) rooHte gu einem ^ameraben ge{)en, Stee ju trinfen." ®er Oberftteutnant

©agatoroSfi mürbe bem leiditfinnigen Surfdjen red)t beutlid), benn rcenn ber

3Tlann aud^ felbft fein Seben nic^t fo befonberg t)od) einfd)ä^t, fo mu^ man

boc^ fetbftDerftänblic^ jebe unnötigen 3Serlufte oermeiben, unb wenn er feinen

%te einmal smci ©tunben fpäter trinft, fo ift bie§ aud) !ein Unglücf. 10 U^r

oormittagi I)örte haB ^euer auf, mir gingen in bie 33tinbagen jum ^rüt)ftücE.

3mei ©tearinferjen brannten auf bem 2;ifc^, ben ein in ber Batterie bienenber

^anbmerfer angefertigt t)atte. ®ie oon mir mitgebrad)ten Seben§mittel man*

berten in ben oon Seutnant SRartQnom oermalteten ©peifeforb, ber §ur be*

tiebigen 33enu^ung auf ber ©rbbanf ftanb. Sluc^ bie ^Irgte roaren t)erübers

gefommen, mit i^nen Kapitän ©d)fabr)fc^ef, metd)er jroar eigentlid) \)k XxainB

ber 53atterie füt)rte, aber fid) bie @rlaubni§ au§gebeten l)at, freimiüig an ber

t)eutigen 33efc^ie^ung teil§unet)men. ^n ber 33Iinbage get)t e§ red)t luftig §u,

nod) jmei ©tunben, bann mirb bie 33atterie e§ ben Japanern l^eim^alilen, ha^

fie Dor wenigen 2;agen fo t)eimtürfifd) bie 2ßäfd)er erfc^offen. 9^ur ber Dberft=

leutnant ift ernft geblieben; er äiet)t au§ einer ^rufttaf(^e einige ^f)otograpl)ien

l)erau§ — feine ?^rau unb feine Äinber — unb geigt fie mir. ®ie 33ilber trägt

er ftet§ in einem Scbertäfc^d)en bei ftc^, aud) n)ät)renb ber 9^ac^t mu^te il)m

ber $8urf(^e bie im SJlantel ftecfenbe 2:afd)e geben.

SBie geftern, fo jtjgerte aud^ f)eute roieber bie 33elagerung§artillerie fel)r

lange, et)e fie ba§ f^euer eröffnete, ©nblid) um 11 Ui)r fiel ber erfte ©d)u§.
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Die Unterfudiung der Gefallenen durch die Kuüen.
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narf) md)t roeniger al§ fünf SJlinuten ^aufe ber jraeite. ®a§ get)len be§ 3"'

fammentüirfenS §n)tfd)en i^eftung§= unb ^elbartiKerie mad)te ftcf) fe^^r unangenetim

bemerfbar. ^n ber 3eit oon 11 hi§ 12 Uf)r oerfeuerte fie benn aurf) nur §el)n

©efc^offe. @§ raar Qn§une{)men, ba^ fie erft gegen Slbenb bie 88 §u ocr-

feuernben ©efc^offe oerbraud)! ^aben rcürbe. ^eber ©cf)u^, ber ftd) nad) langem

©dirceigen an§ ben großen Kanonen t)tntcr un§ töfte, raurbe mit einem S3(eiftift=

ftrid) auf ber 2;ifc{)ptatte üermerft, ber ©i^ ber ©c^üffe burd) unfere ^eobarf)ter

auf bem ©tanb feftgefteßt. S)ie fdjraere 2lrtil(erie befcf)o^ §unäcf)ft ben B^egel'

ofen, ber auc^ ba§ erfte ßiel ber ^elbmörferbatterie bilben fotlte. ®er erfte

©(i)u^ ging etroa 100 SJieter gu rceit Iin!§, bie nädjften fa^en itma§ beffer,

boc^ fd)ienen bie ^^^fiörungen an ben feinblic^en SBerfen nur gering ju fein,

^urs na(i) 12 Ut)r begann bie feinblicf)e SlrtiKerie au§ bem 3i^9ß^ofßn ju feuern;

bie erfte ©ranatc fd^lug bidE)t l)inter unfere Batterie ein, al§ ic^ gerabe au§

unferer 33linbage t)erau§trat. ®ie ämeite ©ranate fd)(ug auf, ot)ne ju eypto'

%ix rufflfd) = japanifd^e Ärieg. Sb. HI- 04



186 ^^^ ^'^9^ *''^" 5Dflufben.

bieren unb ging bann weiter, erft beim sroeiten 3luf|dE)Iagen 1000 SJieter l)intei'

un§ frepierenb. 2)od^ aü6) ha^ O^euer be§ @egner§, ha§ au§ berfelben *3)ecEung

tarn, bie non ber fd)n)eren 2Irtitterie be[d)offen lüurbe, bercog biefe nid^t, if)r

^zuex ju befd)leunigen, um 12 Ut)r 45 SRinuten rcaren erft 19 ©d)u^ gefallen.

Dberftleutnant ©agatomSfi lie^ be§'f)alb telept)onifd^ beim S)ioifion§fommanbeur

anfragen, ob er t)a§ ^euer eröffnen bürfe, ba er bie ^eenbigung be§ langfamen

3^euer§ ber fc^roeren 3lrtilterie nirf)t abrcarten moEte.

Um 1 Uf)r 15 SJlinuten traf bie SJlelbung ein, bie ^elbmörferbatterie

folle ha§ i^euer eröffnen. Seutnant SRarttinom na^im Sluffteüung auf bem ^e»

obad^tungSftanb, ber ^atteried)ef in feiner barunter liegenben ©inberfung,

Kapitän ©d^!abt)fd)e! unb Seutnant ^otemün bei ben ®efd)ü^en. „2ßinfel=

meffer 46, Sibelle 80", fommanbiert ber Satteried)ef, unb im Saufgraben

ftet)enbe Seute geben ben Sefef)t roeiter; Kapitän (S(^fabt)fd)ef liegt an bie

S3ruflmel)r gefd)miegt, bie ha§ fed)fte ©ef(f)ü^ t)on bem linfen ?5lügel ber

33atterie trennt. @r lad^t üor ^reube, ha^ e§ nun Io§gef)t, bie bunften Slugen

bli^en au§ bem üon einem fd)rcar§en 23oübart umraf)mten @efid)t. ^6) ftel)e

neben SJlarti^non) auf bem 33eoba(i)tung§ftanb, t)on mo au§ 33atterie= unb S3or*

gelänbe t)or§ügli(^ p überfe{)en finb. „?yertig?" — ruft ber Dberftleutnant

in ben Saufgraben. ®ie ^rage roirb burc^ bie beiben 3Serbinbung§Ieute weiter«

gegeben, ©inige Slugenblirfe ©ergeben, man t)ört nod^ «Stimmen, ^ommanbo§

unb ^orrefturen über bie 33ruftn)et)rcn Ijerüber, bann erfdjeint ber Kapitän

mieber an ber ©cfe ber 53ruftn)ebr unb melbet laut, fo ha^ bie 33erbinbung§=

(eute überflüffig finb, „fertig". — „(Srfte§ (Sefc^ü^ — ^euer!" fommanbiert

©agatora^fi. ©in mädjtiger ^euerftrat)! flammt au§ ber SJiünbung be§ turjen

gtügelgefd)ü^e§, ber ©taub mirbett im ©onnenfd)ein fpielenb, ha§ @efd)ü^ ift

ctma fünf (Sd^ritt gurüdgelaufen, bie ^ebienung§mannfd)aft bringt e§ in bie

alte Stellung prücf, ber Stid^tfanonier fie^t burdE) ben SOBinfelmeffer, in wenigen

2lugenblidEen ift t)a§ @efd^ü^ raieber gerid^tet. @§ ^errfd^t l)eute fet)r ftarfer

2öinb üon tinf§, ba§ @efcl)o^ ift ztrva 200 SJieter weit rerf)t§ gegangen. 2luf

biefe SJlelbung SJlartporoS !ommt ber Dberftleutnant felbft auf ben ^eobad)*

tung§ftanb tjerauf unb betrachtet bie ©taubmolfe burdt) ha^ @la§. „3meite§

©efd^ü^ — arf)t Sinien tinf§ — ?^euer". %k§mal fi^t ber <B^u^ p weit

linf§, jebod^ fd^on näl)er am 3iß9^tofen, ber britte ©d)U^ fi^t, beim ©infc^lagen

ber ^uloergranate fliegen Steine nad) redjtg unb lin!§ auSeinanber, al§ ftd^

bie \)o})<i Staubmolfe nad^ einigen Slugenbtiden oerjogen l)at, ift beutlidl) ba§
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t)on bcm ®ef(i)o^ geriffene Soc^ ju erfenncn. '=5)er erfaf)rene Dberftleutnant unb

feine Batterie genießen nic^t umfonft unter allen SJlannfdjaften ber ®bifion

ben S^tuf oorgüglidie 2(rtilleriften §u fein; mit einer berounbern§raerten 9flul)e

korrigiert ©agatorcSü jeben einzelnen ©cl)u^, im Saufe be§ ©cl)ie^en§ ergibt

e§ \idi), ha^ bie einjetnen @efd)ü^e mit fleinen, um ßinien forrigierte Slb*

tt)eid)ungen be^ 2Bin!elmeffer§ fdl)ie^en muffen, feine ©pur oon Unrul)e unb

Übereilung, ©in (Sd)u^ konnte üon 2Jlartt)nom nicl)t genau beobact)tet werben,

bcr forgfälttge Dberftleutnant begnügte fic^ ni(^t mit ber ungefät)ren 2(ngabe

be§ ©i^e§ be§ ©cl)uffe§, er lä^t fofort telept)onifd) bei bem üorgefd)obenen

S3eobacl)ter anfragen; e§ erforbert eima fünf SJiinuten Qzit, el)e bie Slntraort ein-

trifft, ©agatomsü gel)t, rul)ig eine Zigarette raurf)enb unb mit Seutnant 9Jlartt)non)

plaubernb, auf unb ab. ®er 2;elep^onift melbet, ba^ ber ©cl)u^ 40 SJZeter

recl)t§ oorbeigegangen tft. „®a§ fünfte ©efc^ü^ ^mei Sinien lin!$ — raeiter^

feuern" befiel)lt ©agatoraSfi. ^ie ?lin^& be§ %ixf)xex§ 'i)at ftc^ auc^ auf feine

Seute übertragen. ®ie Batterie arbeitet mie auf bem ©ct)ie^pla^, haä 93er=

galten ber geraanbten Slrtilleriften ift muftergüttig. 3Son 3eit p Q^^t bröljnt

aud^ einmal ber ^oben mieber, menn fid) bie ^eftungSartillerie tjinter un§

rüf)rt; anfc^einenb ift fie burd) bie Sebljaftigfeit ber O^elbmörfer ju einer geringen

S3ef(i)leuntgung be§ ©cf)ie§en§ neranla^t raorben.

2)ie 33attcrie fc^o^ einmal mit ^uloergranaten buri^, bann ging fie gum

^euer mit 9Jletinitbomben über, ba§ megen be§ teuren TlakviaU unb ber

großen 2öir!ung, bie man fiel) oerfprac^, mit ganj befonberer ©orgfalt geleitet

mürbe. %k japanifdie 2lrttllerie bef(i)o^ \)k Batterie mit ©c^rapnellg unb

©cljimofen, bocl) unbefümmert um bie ringsum einfdfjlagenben feinblid^en @e=

fd^offe ging Seutnant 9Jiartt)nora sum fünften ©efc^ü^, al§ bort eine fleine Un=

orbnung entftanben mar. ^n ber 3^^^ non 2 Uf)r bi§ 2 Ui)x 45 SJlinuten

üerfcl)offen bie Japaner 87 ©cf)rapnell§ gegen bie 33atterie, b. t). faft §roei in

ber 9Jlinute. ®a§ britte @efcl)ü^ ^atte foeben abgefcl)offen unb mar in ®ecfung

gebrad)t roorben. 9lecl)tg oorroärtS ber SRünbung, mit bem bilden bicl)t an

ber 33ruftn)el)r, ftanb ber ^li^tfanonier ^amron)§!i unb richtete ha§ ®efd)ü^

nacf) ber 9flicl)tlagc ein. @in ©(i)rapnell ejptobierte giemlid^ ^oä), 50 9}leter oor

ber ^ruftn)et)r, ber 9fli(^t!anonier ftür^t na^ oorn pfammen unb bleibt §roifcl)en

ben Sfiäbern feine§ @efc^ü^e§ liegen. ®ie anberen Seute ber SebienungS-

mannfcl)aften tragen ben 33emu^tlofen in ben Unterftanb; aug bem ^iruppcn«

üerbanbpla^ fommen groei ^ran!enträger mit einer Sat)re l)erou§, gebüctt eilen

24*
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fie l)intcr ber 33ru[tn}et)r ent»

lang; ha§ 2lrtilleriefeucr be§

©egncrl t)Qt anfc^einenb [einen

^öt)e|)unft erreid)t, fortgeje^t

praffetn (Sprengftürfe oon

©ranaten, ©(^rapneüfugeln

unb loSgeriffene ©rbftüde auf

bie Saufgräben unb ^ecfungen

t)erab, rcie wenn eine |)agel»

roolfe über un§ nieberget)!.

5lller @efid)ter finb ernft ge*

löorben, jeben 3tugenbltc£ !ann

ber Sob au§ unferer SJiitte jcin

Opfer forbern. S)ie ^^ranfen*

träger fe^ren im Sauffcfiritt mit

bem SSermunbeten ouf ber ^at)ie jurüd. ®er Sltem iftbem in bie 33ruft gefc^offenen

S^lidjtfanonier ausgeblieben, fünftlid) beleben i^n bie 5tv§te nod) einmal, bann ftö{)nt

er einige ÜJlale tief, röd)clt, blutiger ©c^aum tritt au§ SJiunb unb 9^afe, er ftrecEt

fid) au§ unb l)at ben legten Sltemjug getan. ®er ^atteried)ef nimmt feine 3Jlü^e

ab unb befreujigt fic^. 2Bie ber Stiegen einer ^yontöne ptätfd)ernb, falten bie

(Sprengftüde einer bid)t l)inter un§ eyplobierenben ©ranate §u S3oben. „2BinM=

meffer 98, Ouabrat 42" — fommanbiert ©agatoraSfi unb gel)t mit bem ^euer

auf bie feinblid)en (Sd)u^engraben am fi^roarjen ^ain über, ^ie Beobachtung

in biefcr 9lic^tung ift roegen be§ gemölbten @elänbe§ nicl)t feljr günftig, e§

merben l)äufiger teleptjonifd^e 3lnfragen nötig. SCBieber ift ein ©d^rapneH

t)inübergefanbt, ba fcl)ellt e§ l)eftig am Seteption: „^er ^nfanteriebeobac^tung§s

ftanb unb unfere ©djü^engräben finb üon bem ©(i)rapnell getroffen." ©aga=

tott)§!i fe^t fic^ roie oom Q3li^ getroffen auf ben al§ ©tuf)l bienenben 33aum-

ftumpf nieber, roie ift ba§ möglich, bajs er bei all feiner peinlichen Sorgfalt

einen fo groben ^el)ter begel)en unb bie eigenen ©dE)ü^engraben befc^ie^en

!onnte? SQSieoiel Sanb§leute mag ba§ oon if)m gefanbte ©efc^o^, ha§ oon

rüdmärtS in hk Stellungen, mo oielleic^t bie Seute gerabe at)nung§lo§ if)ren

2;ee tranfcn, t)ineinfauft, getötet l)aben? 2)er ©ebanfe l)at ben pflicl)ttreueu

Offizier, ber im grontbienft ergraut ift, unb feinen ®ienft roie fein ^roeiter fennt,

nieberge|d)mettert, bocl) er rafft fiel) im näcf)ften Slugenblid auf unb befiel)lt
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fofort bei einem anberen 33eoba(^ter aTt§ufragen. (£§ erfolgt bie Slntroort:

„58eobad)tung§ftanb be§ ®egner§ eingefc^ offen, SJiörferbatterie fc^ie^t oorjügtic^."

2)er Dberftteutnant atmet auf, al§ fid) bie SRelbung be§ erften 33eobarf)ter§ al§

irrig ()erau§fteEt. Um ben Seutnant 3Jiartt)non) in feiner ^eobarf)tung §u

unterftü^en unb ät)nli(^e unnötige Unterbred)ungen be§ 3^euer§ §u oermeiben,

lief ber Kanonier 3:!atfd)en) nact) jebem (5d)u^ auf ben ungeberften 3öeg unb

beoboc^tete ha§ @infd)tagen. 3luf ben Qtl)zn ftel)enb fat) er über bie ^ruft-

roe^r, ^a ferlägt §n)ifcf)en it)m unb un§ eine ©ranate ein, ber fdiraarge diaud)

oerbedEt ben Kanonier. 31IS fi(i) ber S^lauc^ cergogen ^at, fet)en mir ben Kranen

nod) in ber ©teKung mie vox^ev fte{)en unb beobai^ten; ha§ ©yptobieren be§

®efd)offe§ ):)at feinerlei ©inbrurf auf il)n gemacht. „2iBer ift bort ber S3eobacl^ter?"

— ruft ber Dberftteutnant ii)m. ^u. — „Sfatfd^era, @uer ^oc^mofilgeborcn!" —
„S3rat), mein ^unge, ic^ werbe bicf) pm @eorg§f'reuj t)orfd)lagen."

3mmer beffer fi^en bie ©ctjüffe ber 93atterie, 3 Ut)r 25 9Jlinuten frf)Iägt

eine 3ReIinitgranate genau in ber SJ^itte be^ 3ißgetofen§ ein, au§ bem ha§ un*

^eimlid)e 2lrtilleriefeuer fommt. 3 W)v 45 SRinuten fteHen bie japanifc^en

©efcfjü^e ha§ ?^euer ein, bod) ftnb ingraifdien nod) brei Mann oon unferer

33atterie, barunter ein Unteroffizier, frf)n)er in hk 33ruft oermunbet raorben.

4 U{)r werben bie ©efdbü^e mit ©rf)rapnett§ getabcn, um bie in bem 31^9^1*

ofen ftef)enbe japanifd)e Infanterie ju befc^ie^en. ®ie ©prengpunfte liegen

au^ erorb entließ günftig, nadf) .

5el)n 9)linuten fcf)en mir burc^

ba§ ®la§ oier^ig ^öpaner au§

bem ßiegelofen f)erau§ nac^

rücfroärt§ taufen; ein (Sdt)rapneÜ

ereilt fie unb ein großer 2;eil

oon it)nen, genau fann man bei

ber großen Entfernung ni(i)t

jagten mie md e§ finb, ftür§t

getroffen ju 35oben. Um 4 UI)r

18 ÜJlinuten ftettte bie ^Batterie

ha^ 3^euer ein,, e§ maren ner*

fi^offen roorben 18 ©djrapnellg,

82 ^uber= unb 24 9J?eIinitgra=

^

naten, bie Sßirfung beim ©egner
Handgemenge in den ruHlfchen TJerfdianzungen.

(97Qii) einer japantfii)en Sfljje,)
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max gut. 2luf bem SBege oom 3:e(ept)onf)äu§c^en ^er tarn ein Dtftsicr im

fdiraarsen 9J?antel gegangen, bev (£t)ef be§ ©tabe§ ber ^ioifion, Oberft ßeit.

@r ^atte nod^ nid)t gan§ bic ^-Batterie erreicht, al§ eine ©ranate 30 ©d^ritt

ünU oon it)m nieberfaufte; ba e§ ber einzige ©d)u^ feit einer l)alben ©tunbe

war, lag bie 5ßermutung nai)e, ba^ bie ;Sapancr if)n at§ einen t)öt)eren Offizier

ernannt unb lebiglid) auf il)n gefcf)offen t)atten. ®er iRic^tfanonier be§ graeiten

@efrf)it^el lie^, raie er e§ im ^rieben gelernt t)atte, unmittelbar nac^ bem

©(i)ie^en fein ©ef^ü^ reinigen, tia fd)lägt eine §n)eite japanifd^e ©ranate in

ber 0lä!^e be§ ®efd)ü^e§ ein, brei SJlann merben cermunbet, ber SOBac^tmeifter

ber Batterie t)eftig am £)berfcl)en!el geprellt.

3Bir fi^en auf einem ^aumftamm l)inter ber DffijierSblinbage unb trinfen

bie ?^lafd)e SJJabeira, roeldje Dberft 3eil mitgebrad)t f)at, rcät)renb 3eil eine

pt)otograp^ifd)e 2lufnal)me madjt. 2)a ^ören mir fc^on mieber ba§ ©luctfen

unb pfeifen, rceld)e§ bie 2lnnäl)erung einer ©ranate bebeutet, im 9Jlarfc^=9Jiarfd)

get)t e§ in ben Saufgraben, ha§ @efcl)o^ fcl)lägt unroeit be§ rechten f^lügel»

gefc^ü^eg ein, mit einer Detonation, rceld)e bic gange S3atterie erbittern tä^t.

Unfreiroillig fe^e id) mid^ auf bic @rbe. 3Ba§ mar bcnn ha^'? @t)e mir noc^

jur SSefinnung gefommen finb, fommt ber 9flirf)tfononier be§ erften @efc^ü^e§

atemlos angelaufen, mit beiben 3lrmcn umfpannt trägt er ein ©prengftüc!, ha§

nacf) unferer (Scl)ä^ung minbeften§ 15 ^funb miegt, unb melbet, ha^ bie ßafeJte

feinet @efc^ü^e§ jertrümmert roorben ift. 2)a§ gro^e, fc^arffantige ©preng*

ftüdE mirb fo aufgeftcttt, t)a^ man bie Krümmung feiner Slu^enfeite nad)5eidl)ncn

fann, bie fo gemonnene Äuroe im ©anbe ju einem Greife ergänzt, hanad} mu^

has @ef(l)o^ eine 28'3entimetergranate geroefen fein. 2Bir fet)en un§ bie Dedfe

unferer S3linbage an, fie ift ein ©pieljeug für biefe gemaltifien @efcf)offe, meldte

fogar bie in ben %^i§ gefprengten ^afematten ^ort 2lrtl)ur§ burd^fd)lugen.

®er SuftbrucE beim ©yplobieren ber großen ©ranaten ift au^erorbentlic^ ftarf,

©eneral ^onbratenfo mürbe huxd) ben SuftbrudE gegen bie SGBanb einer ^afe*

matte gefdjleubert unb getötet. %k§ mar ber le^te ©dl)u§ ber japanifdt)en

Slrtilterie an biefem Sage geroefen, mir fonnten nunmet)r roirflic^ in 9fluf)e

unferen See im freien trinfen, benn menn e§ auct) noc^ fein ^rüt)ting mar, fo

mar e§ bodl) im (Sonnenfcf)ein wärmer, al§ in ber bumpfen, bunflen 33linbage,

au§ beren SBänben hk Mlk anfd)einenb nidf)t meieren moltte.

'?flaä) 3Jlitternad)t foßte bie Infanterie jum Sturm gegen bic t)on ber

^rtitterie befc^offene (Stellung t)orget)en. Um 9 Ul)r abenb§ erl)ielt Dberft-
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leutnant ^o(tora§fi ben ^efet)l, üon neuem ha§ Steuer ju eröffnen, bie feinb*

lic^e SIrtitlerie antroortete nid)t. 2)iefelben ßiele, rote am SSormittag, rcurben

in berfelben 2ßeife befd)offen. Um 10 Ut)r eröffneten fämttid)e fed)§ 33atterien

ber ^elbartiüerie ha§ ^euer, e§ mar ein großartiger, majeftätifd)er 2(nblicf,

menn ber gelbe ^^euerfc^ein ber langen 5(rtillerielinie fid^ an ben fdjmargen

2BoI!en be§ 2lbenbt)immel§ rciberfpiegette, unb mie ber Junten dne§ S3Ii^e§

ba§ au§ ber SRünbung gejct)Iagene ^euer einen furzen STugenblidE fic^tbar mar.

^uuuit) — fauften bie ©efd^offe über un§ burrf) bie Suft, mie eine S^^afete at§

ein feuriger ^unft bie (Stelle be§eicl)nenb, wo fie über ben feinblid)en Stellungen

e^-ptobierten. ©fff-ptupp, fäl)rt ein ^nfanteriegefd^oß über bie S3ruftrce{)r ber

39atterie unb fcl)lägt l)inter berfelben in ben l)artgefrorenen 53oben ein. ©in

Srceite§, britteS folgt, guraeilen pre 16) aud) ben einem ftiegenben ^äfer ä^n=

licf)en, fdE)mirrenben Son eine§ Ouerfd)läger§. ®er ©eneralquartiermeifter ber

Slrmee mit graei Dberften com ©eneralftabe finb §ur 33atterie gu %u^ gefommen,

at§ notf) feine ^nfanteriegefcl)offe ben 2öeg ^ier^er gefäl)rbeten. ^m ^'ugelregen

gel)en fie ju ben ^ferben prürf, ot)ne baß jemanb oermunbet roirb. S)ie Japaner

t)aben einen ele!trifd)en ©clieinraerfer auf einer feitmärt§ gelegenen .^öl)e auf*

geftellt unb beleuchten bie ruffifd)en ©djü^engräbcn oon ber ©eite. ©ie t)aben

gemerft, ha^ man auf unferer (Seite einen Eingriff plant unb beleud}ten be§l)alb

ha§ ©elänbe, mel(ä)e§ bie angreifenbe ruffifc^e Infanterie burdjfc^reiten muß.

2)ie ^eftung§artillerie beginnt ben ©d)einmerfer ju befcl)ießen. ^mmer nät)er

fommen it)re ©efd^offe an ben rotglüt)enben ^un!t, raeltfier ben (Spiegel be§

^roje!tor§ bejeid^net, t)eran, fdl)on mel)reremale I)at ber (Scl)einroerfer feinen

©tanbpunft oeränbert. ^c^ flet)e mit ©agatom^ü unb 9)lartt)nom auf bem

33eobac^tung§ftanb, jeben Slugenblid erwarten mir, ha^ ta§ ©erüft be§ (Sc^ein-

roerferg sufammenftürjt. ®a§ ©ingen ber ;3nfanterie!ugeln oor unb neben un§

mirb immer t)äufiger, ba§ g^euer ber beiben (Scf)ü^enlinien rollt, mie menn man

mit bem (Spa^ierftoc! an einem Sattenjaun entlongfäl^rt. 3tl§ bie ruffifc^en

©ranaten immer näl)er fommen, ftetlt ber (Sd^einrcerfer üon felbft feine Xätig*

feit ein, bie 3eit für ben Singriff ber Infanterie ift gefommen.



192 ®i^ ^''Se öon SIRufbcn.

2wt\ Briefe üeutfd!) ruffifffter Soldaten über die Cage

üon muKüen.

@untfd)utin, ben 12. mävh 1905.

SSielgettebte ©Itern, SSater unb SJlutter unb atte meine teuren ®efd):t)ifter!

^d) grü^e (£ud) freunblid) nad) meiner großen Srübfat, mit einem ®ru|

unb ^u^ ber {)öd)ften Siebe, famt allen meinen ^reunben unb ^efannten unb

gebe @ud) ju miffen, ba^ id) bi§ I)iert)er immer norf) burd) ®otte§ @nabe red)t

gefunb unb am Seben bin unb n)ünfd)e @ud) au^ bie liebe @efunb{)eit oon

©runb meinet ^er§en§. ferner mad)e id) @ud) I)iermit be!annt mit altem,

mag [id) in meinem 33en)u^t[ein befinbet, nämtid^ mit ber großen 93eränberung

feit bem 16. gebruar unb mie mir unä je^t befinben.

2;eure ©ttern! Slber rco§ folt id) @ud) fd^reiben? 5laum reid)en mir

meine ©inne, @uc^ alle§ befannt 5U mad)en, ma§ fic^ bei mir gugetragen l^at

unb p bem miß ic^ @ud) ba§ .^er§ aud) nid)t ganj befd)roeren, mit Jammer

unb 0agen in meinem S3riefc. Slber bod) meine @rfat)rung muß id) @ud)

fc^reiben. 2lm 16. g^ebruar erf)ob fid) eine (Sd)tad)t mit bem 3^einbe an ber

gtontlinie oon Dften nac^ ©übraeften. '3)er ^ampf mar Stag unb ^a<i)t, of)ne

9flut)e unb 9ia[t unb mir mußten mit unfern ^atronenmagen immer bei ber

^anb fein, ©o ging e§ bt§ pm 24. Februar ununterbrod)en. 3Bir S^luffen

ftanben fcft unb mieten nid)t, aber ^uUl^t Derna{)men bie ^ommanbierenben,

ba^ bie i^apaner \)a§ ruffifd)e .^eer auf ber redjten unb tin!en ©eite mit einem

$8ogen umfd)Ue^en, auf ber red)ten ©eite oon Often gegen 9^orben unb §ur Iin!en

©eite oon ©übraeften gegen S^orben, fo ^a^ unfere Kriegsmacht ganj eng um=

jingelt baftanb, oom ^einbe mit Kugeln beftreut unb e§ mar feine anbere 2ßaf)t,

mir mußten fliel)en unb ben alten 33efi^ oerlaffen. Unter bem i^emv unb Bonner

ber Kanonen gingen mir (angfam gurüd nad) ber ©tabt SJlufben. SIber ha mar

aud) fein 3(ufentf)alt, um fid) p [teilen unb fo oerlie^en mir am 25. g^ebruar

eilenb bie ©tabt unb nal)men bie ?^lud)t eine ©trede norböftlid^ nad) @;f)arbin.

D meine lieben ©Item, ta fönnt 3^r @uc^ benfen, mie e§ einem um t)a§ ^erg

mar! 35om 16. Februar bi§ am 25. Februar alle 2:age im 3^euer, bie 'iRa^t

nid)t au§ge[d)lo[[en, ba mar fein junger, fein ®ur[t, fein ©d)laf, feine SJiübigs

feit, feine ©ebanfen nad) ^aufe, fonbern e§ mar, al§ ob man fd^on im ©rabe

ftänbe, benn ber 2;ob fc^mebte einem über bem Raupte. 3Iber ©ottlob, id) bin

glüdlid^ t)erau§gefommen ; raenn raeiter nid)tl gefd)e!^en märe, ^ätte id) mid) ganj
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glüdEtid^ fü()len !önncn; aber nein, bie red)te S^lot f)ebt je^t erft an. Siebe

©Itern! So^t @ud£) erjä^Ien com 25. Februar bi§ 1. SJlärs. 31I§ roir SlJlufben

oerlie^en unb nat)men bie ^(urf)t nad) ©fjarbin, ba war e§ mir gan^ leidjt, ic^

bacf)te, ic^ werbe je^t au^ bem ^euer fommen, aber e§ war nic{)t fo. Äaum

finb roir eine ©tunbe gefaf)ren, bann 50 g ber 3öeg über eine 2lnt)öf)e, at§ wir

Rulfifdier TJerbandplafe In niukden.

(Dlac^ einer ^^otogrop^te oon Underwood & Underwood, copyrigth 1905, New York.)

bie ^öl)e erreid)t f)atten, ba fing e§ rcieber an ju bonnern unb ju rcettern mit

iapamfcf)en Kanonen oon beiben ©ctten auf un§ §u, fo ba^ ^§ brunter unb

brüber gegangen ift, benn ber Sßeg mar enge unb ^^ogen raaren fo üiel, al§

fic^ nur im Kriege befanben, nid)t allein Sßagen, aud) fd)recf(id) oiel Kanonen

unb t>a§ alle§ auf einem Sßege. ®a mar e§ fc^led^t au^juroeidjen, man fonnte

mdji frf)nell fortfommen. <Bo 50g id) mit meinem ^ferb unb SOBagen etma eine

$)er tufftfc^-iapantfc^e Stteg. Sßb. III. 25



©tunbe; ©ranatcn roßten unb bonnertcn ringS umtjer, al§ raenn ein Gemittet

am ^immel wäre, ©ranaten jerviffen neben einem, ba^ grausige ©tüde au§

bem 33oben ri^, fo ^a^ man nt^t§ fa^ oor ©taub unb 9iaucf). '»piö^Iic^ traf

ein ©tiid Don einer ©ranate aud) mein ^ferb am Setbe, t)at e§ aber nid)t gteid)

totgef(plagen, nur ift e§ ganj fd)n)ac^ geworben; ic^ gab mir Tlix^z, e§ nid)t

ju oertaffen, i6) txod) noi^ einige ©d)ritte, ha mürbe mir mein 3Bagen umge»

mäiit Od) mad)te mir mieber alle§ sured)t; Patronen marf i6) \)inah, um

mit bem leeren Sagen unb ^ferbe unb meinen Kleibern fort§u!ommen, aber

c§ mar Dergeben§, id) mu^te ^ferb unb SOßagen unb 5l(eiber unb aüe§ im ©tid)

laffeh unb bie %i\ifi)i ne()men.

Einige ©tunben pilgerte id) allein, fogar oerlaffen oon meinem J^ommanbo.

^lö^Iid) fanb ic^ ein graue§, ftel)en gelaffeneS ^^ferb, n}eld)e§ t)errenlo§ mar.

3d) 'iei^U mid) barauf unb ritt eilenb§ meinet 2öege§, gerabe rcie id) gegangen

unb geftanben bin, ot)ne Slleiber unb o{)ne ©ffen. ©o ritt id) hi§ 2Ibenb mit

meinem matten ©c^immel. 2Im Slbenb gelangte ic^ in ein ^orflein, red)t§ oon

bcr 33at)nlinie, eine SQBerft öftlid). .junger unb 9JlattigEeit quälten mic^ fel)r, id)

mar bereit, mid) nieberjulaffen unb ein wenig ju ruf)en unb t)ieUeid)t aud) etma§

Sffen §u finben. Selber aber fanb i6) nid)t§, au^er 5?amevaben. ©inige äRinuten

mar mein SSermeilen, ta evl)ob fic^ ein @ef(^rei unter unä unb japanifdje Sta--

oallerie brang mieber auf \m§ ein. ©d)redlid) mar bie ^luc^t in ber 9^ad)t,

benn aUz§ flüd)tete oor bem ^einb. ^d) felbft rcoKte mid) mit meinem ©d)immet

baoonmac^en, aber e^ mar oergeblid), benn er ftanb nid)t mel)r auf, id) mu^te

il)n oerlaffen unb gu 3^u^ baoongel)en. S)ie kugeln fauften unb ftangen mie

im Stiegen. 3öagen, Kanonen unb haften mit Derfd)iebenen ©ac^en lagen §er*

brod)en I)erum. ^d) aber manberte mit meinen matten ©tiebern langfam weiter,

©nblid) mürbe e§ ftiüer unb ber Slampf t)atte ein (Snbe. ^H)^Ud) fanb ic^ einen

©ad mit 3uder, ber mir gan§ angenet)m mar, id) nai)m mir beibe 2;afc^en=

fäde ooU unb ging meines 3Beg§. @§ bauerte nid)t lange, fo fanb id) mieber

einen oollen ©ad mit Qud^x unb füllte meine nod) übrigen teeren ^afd)en, unb

mieber weiter. • ^iernac^ fanb ic^ abermals einen ©ad mit Leibern unb aud)

ein ^äftlein.

^m ^ad^ befanb fid) 2;ee unb ein wenig ?^leifd), ba§ würbe mitgenommen.

©0 pilgerte id) bie gange 3lad)i, bi§ an ben SJiorgen. 2lm 9)Zorgen erreid)te

id) eine ©tation ber ^a^ntinie, ba ^atte id) nur einen Söunfd) nod^: au§3urul)en!

Unb fo tat id) aud). 2lt§ id) erwachte, mad)te ic^ mir 2;ee unb tranf unb a^
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micf) fatt unb rut)tc babei meine matten ©lieber au§. ©0 bauertc bann meine

Sßanberung bi§ jum 7. ^JJldrj.

2l6er ba§ ^^egiment ift bat)inten geblieben. (BB finb com ganzen 9legiment

nur jroei Kompagnien baoongefommen, mit ungefähr nod) 200 9Jiann, bie

übrigen finb gefangen ober totgefc^offen. 3Son unferem Kommanbo fet)lten aud^

jiemlic^ oiel SÖßagen unb ^ferbe. 2lurf) ber ^ergborfer 9Jlattt)ia§ SJiaier ift

nid)t ba unb fo noc^ mef)r. ^afob ^onecfer t)on (SopI)ientt)aI ift auc^ noc^

am Seben unb gefunb.

Siebe ©Item! SÖBenn bie ßeit märe, fönnte id) @uc^ eine ganje 33ibel

DoH fd)reiben, aber fo mu^ id) mein ©djreiben fd)Iie^en. ^n ^efu Sf^amen,

5Imen. @uer @ud) liebenber (So{)n ^ofiann ^ob, (Sot)n be§ ^afob in „33ali^fij"

Krei§ 2:ira§pot.

2Jlaimafai, ben 19. aJldrs 1905.

Sieber 93ruber!

SD'leine S3riefe com 17. S^ejember unb 6. i^anuar wirft 2)u ja er!)alten

unb barauS erfe^en f)aben, mie e§ un§ bi§ bortf)in erging. ©0 ging'l big jum

18. g^ebruar nachmittags 1 Uf)r fort, ot)ne befonbere @efaf)r. '2)ann rourbe

e§ aber mit einmal anber§. Um bie genannte 3ßit platte ptö^(id) ungefäl)r

3/4 äöerft t)on un§ eine QJombe. 2öar \)a§ ein ©d)redE! @§ ging un§ burc^

9Jlar! unb S3ein unb mir glaubten, unfere ^obegftunbe fei ba. ®ie japanifd)en

^Bomben l)aben eben eine furd^tbare ©prengfraft, unfere Kanoniere fagen, eine

größere al§ unfere 39omben. 3itm ©lud t)atte un§ bie 33ombe blo^ gefd^recEt.

©egen abenb mürbe ber Slnfturm ber 3<ipöner jebod^ immer größer, it)re ^om=

ben f^tugen immer pufiger ein, bie ©efal)r mucf)§. ®ie ^iac^barbörfer maren

bereits alle angepnbet, atleS brannte ringS um un§ l)er. <Bo mag'S in ©obom

unb ©omorrl)a einft auSgefet)en ^aben. ^a fanf unS enblid) ber 9JJut ooltenbS,

unfere Soften noc^ länger gu behaupten. Kofa!en famen angefprengt mit bem

öe[ef)le, fd)nell unfern ^la^ ju räumen unb alleS in ^ranb gu ftecfen. ®a

^tteft 2)u fet)en follen, mie rafd) mir biefen ^efe^l erfüllten, ^eber padte

^eine ©ad)en fo fd)netl mie nur möglid) auf ben ^udel unb bann ging haB

Siei^auSnetimen loS. 3uoor mürbe nod) möglic^ft alleS mit Petroleum begoffen

unb angegünbet, fo ba^ unfere gefamte ^abt ein dtanh ber flammen rourbe.

®aS mar fd)auerlid) anäufel)en, bod) mar nid)tS p machen, ber ^einb brängie

5U fel)r nad) oorne.

25*
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SÖBot)tn nun? 9latürltrf) iuxüd naö) 9Jlu!ben, benn fonft gab'g feinen 5lu§'

roeg. Um 11 llt)r nac^tö famen rcir bort an bet ©tation an, wo wir bi§ jum

näd)ften 5lbenb blieben, früt)er mar für uni fein weiterer 2ßeg offen. ®ann

würben wir pr 'J)ecfung be§ 2ran§port§ be§ 8. SIrmeeforpS angeftellt unb nun

gtng'§ bem ^anonenbonner rcieber nät)er, ber unä f)ier fd)on foft ju arg war.

2)ort angefommen, würbe unfere 2Rann[d}aft fofort auf Soften au§geftellt, bamit

feine feinblid^en ©pione einbringen. ®a oerbrad)ten wir eine ganj frf)red(i(i)c

S^ac^t; boc^ ©ottlob! e§ foftete feinen oon un§. ®ie ^ofttion würbe oon unferer

©eite immer nod) gut get)alten. ^ier blieben wir bi§ jum 22. nad)mittag§,

al§ ber 53efe!^I eintraf, ben ^la^ ju räumen, ^od) je^t ging'g nid)t fo rafc^

wie bort in 2;aapu, weil nirf)t nur unfer ^ro^ ha mav, ber allein 600 SBagen

jäf)lt, fonbern nod) oiel anberer. 3lcf), gab ba§ einen SÖBirrwarr! ©nblid),

entließ glüdfte e§ un§ um 9)?ufben tjerum^ufornmen unD fpät in ber 9iarf)t famen

wir in ein ®orf im 9iorben ber ©tabt. ^aum l)atten wir un§ jeboc^ am näd)ften

SOlorgen in Bewegung gefegt, al§ ber 33efel)t eintraf, un§ für ben ©mpfang

be§ 3^einbe§ einmündeten, ber e§ fcl)eint'§ auf unferen 2:ran§port ganj befonber§

abgefet)en f)atte. ®a§ war eine fdjlimme 9^ad)rid)t; ben einen fror'§, ber anbere

fdjwi^te, unb ba§ ift au^ gar fein Sßunber, benn bie ;3avaner fc^ie^en nicl)t o^ne.

i^e^t fonntc man merfen, ba^ gerabe bie am furrf)tfamften finb, bie fonft

immer ba§ größte S^iaul t)aben. ®oc^ banf unferer Slrtillerie, bie auggejeicfinet

arbeitete, unb unferer tapferen i^nfanterie t)ielt bie 2lbteitung, unb unB glücfte

c§, etwa 3 SOBcrft oon ber feinblidjen Sinie im ©d)u^e eine§ 33ergrücfen§ unbe»

merft bem ^^einbe gu entwifc^en. ®ie Unferen wollten ben ?^einb burrf)au§ nic^l

burc^bredtien unb ben 2Öeg nicf)t abfdineiben laffcn, fie t)ielten fid) foft bi§ jum

testen SRann; bod) fo oiel i^apaner auc^ niebergefd)offen würben, e§ famen

immer wieber neue Gräfte, bi§ bie unferen gu fd)wad) waren unb bem ^einbe

enblid) freien Sauf laffen mußten, '^ann fam auc^ feiner me^r burd). ®ie

fd)öne ©tabt SJlufben mu^te bem ^einbe überlaffen werben, bod) würbe juerft

faft atlel in Sranb geftecft. ^\iv jwei ^ofpitäler mit Traufen foUen oon ben

{^lammen uerfdjont geblieben fein, ^aö;) SJlufben t)aben wir aud) 2;elin opfern

muffen. Un§ ge^t'g beina^^e fo wie ben j^ran^ofen anno 12, nur ta^ un§ {)ier

nid)t ber ©eneral „^^oft", fonbern hai fteinc ^apan trieb. 2ßir fönnen e§

faft gar nid)t glauben, ha^ un§ ^apan allein fo fd)Iagen fonnte; foUte ifim

uicneid^t nid)t nod^ jemanb {)elfen? 2öie bem aud) fei, oerloren l)aben wir oiel,

\t\)x üiel, an 9Jienfd)en unb aTt' Material. Dft liefen unfere ©olbaten um{)er
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wie ©dE)afe ot)nc Ritten. ©dEjtecfticI), rcic oicl ba i{)r Seben oertorcti, certüunbct

lüurben unb in ©efangenfdiaft gerieten! 2Ba§ unjere Sage t)ier befonber§ fd)n)ierig

marf)t, ift ber Umftanb, ta^ roir in frembem Sanbe ^rieg füfjren. ®ie S^inefen

finb olle japanifdie ©pione, bie it)nen aU^§ oerraten, n)a§ bei un§ t)orget)t, bei

Soge burcf) 0^at)nen, bei 9^ad)t burd) Saternen unb ^euer. ^eilic^, wirb fo

ein .^olunfe erraifc^t bann ift'§ um it)n gefcf)et)en, aber man fann fie nid)t alle

fangen.

2öa§ ein Söflenfcf) ertrogen !ann, wenn er mu^, ba§ baben rcir in unferer

Huf Vorpoften!

(9lac^ einer iapontfd^en ©ttsje.)

S)rangfal5eit bi^^ reirf)lid) erfabren. ®§ !am t)or, ba^ e§ bi§ arf)t ^agc lang

nid)t§ rceiter gab, al§ Stee unb einigen ^roiebacE, babei bie Unru{)e bei ^ag

unb S^ac^t unb ha§ beftänbige ©cE)anjengraben, manchmal ging aud) fogor ber

3roiebad nod) au§, fo ba^ e§ einmal ixvii 2;age lang gar nid)t§ p effen gab

unb ber fd)n)ere S)ienft mu^te bod) t)erfet)en merben. ®a§ mar eine furd)tbar

f(^rcere 3ßit/ mer ni(^t babei mar, !ann fid^ !aum eine Sßorftellung baoon macb^"-

2öobI babe id) feit bem 18. Februar nod) fein 33rüt gegeffen, bod) boben mir

raenigften§ feit bem 9. aJJär^ 9flube oor ben Japanern unb befommen nun tägtid)

imb regelmäßig unferen ^^oiebad, ein ^funb ^-teifc^, ©vü^e unb Kartoffeln,

fo baß mir je^t roeiter nid)t§ ju münfd)en ^aben, all ba^ ber 5lrieg balb auf»
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^öre unb rcentgftenS roir in bie liebe ^eimat jurüdffe^ren bürften Unfere ^ameraben

in ber f^^ront ^aben jebod) rceniger S^tutie al§ rcir; nad) !ur§er ©rl^olung muffen

fie je^t äße ^oge eyer^ieren, al§ ob fie n)äf)renb bei 9tüdt§uge§ ha§ ^ommanbo

gang oerlernt Ratten. SBer roei^, n)a§ bie i^apaner je^t mit un§ üort)aben, roeil

fie fo lange ni(i)t angreifen; wollen fie un§ t)ieUeid)t mieber umgeben? ®ebe

©Ott, "öa^ biefe SRe^elei ba(b aufbore! ^cf) bin bi§ber, ©ottlob! immer nod)

mit feiler ^aut baoongefommen unb befinbe micb je^t gerabe gang raot)!.

hoffentlich fel)en roir \m§ gefunb rcieber. 3luf ba0 i^in grü^t l)er§licl) S)icl) unb

2)eine g^amilie

®ein 33ruber

3- Traufe au§ 2;arutino, Q3effarabien.

Die lüirKung der Umgebung durtS öeneral nogi.

3)ie 9^orf)t oom 19. §um 20. Februar fd)lief ict) angefleibet, "öa e§ nid)t

au§gefcf)loffen mar, t>a^ nod^ in ber S'Zadjt ber 33efel)l jum S^tücfgug gegeben

mürbe. ®ie 9'?ad)t nerlief jebod) rut)ig, bod) immer met)r Dörfer roaren in

ber redeten ^lan!e in 33ranb geftecEt roorben, jum größten 2;cil maren e§ n)ol)l

SJZagajine, rceldje man nicf)t in bie ^änbe bei ^einbel fallen laffen wollte.

53i§ pm aJlittag be§ 20. Februar mar nur ber ^anonenbonner oon ber gmeiten

2lrmee l)ier su I)ören. ^d) ging nad) einer etroa einen Kilometer in roeftlic^er

S'iiclitung getrennt oom ®orfe liegenben .^äufergruppe, raeld)e§ ba§ Ouartier

bei ®tabe§ ber Slrtilleriebrigabe unb it)rel ^ommanbeurl ©eneralmajor

©ribanin mar. ®er ©eneral mar fcf)on feit einigen 2öoc^en fcl)raer an ^n*

fluenga er!ran!t unb l)atte bie ^^ü^rung ber 33rigabe obgegeben. ©r fa^, in

einen ^elj gel)iillt, in feiner fleinen gut gef)eijten ^anfa. ©einer 5lnficl)t nad)

mar bie Umgel)ung unferel rediten f^lügell nicl)t fo gefät)rlid), ba fie jeitig

genug erfannt unb ftarfe Xxmpp^n gegen bie gefät)rbete ^lanfe gefd)idt morben

maren. „2Benn nur alle Xeile in ber ?^ront nad) ©üben feftfteljen, bann

gelingt bem ©egner bie ^Bereinigung nic^t." SSor ber ^anfa bei ©enerall mar

ein Slulgudpoften angelegt: an einem biden, 15 3Jieter t)ol)en 33aum maren

©proffen angenagelt, bie p einer fleinen Plattform in ben oberften ^"'eigen

emporfül)rten. 2Son ber Plattform aul reid)t in fübli^er 9f{id)tung ber ^lid

bil Sinfd^iapu unb ben auf gleicher ^öbe liegenben, oom ^einbe befe^ten

2)örfern, nac^ Sßeften mar hu 3lulfid)t burc^ 3tt)eige befc^ränft, ha bei ber

Slnlage hz§ Slusgudpoftenl niemanb baran gebad)t l)atte, ha^ jemall eine
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33eobad)tung in biefcr 9lid)tung nötig [ein fönnte. 3öie ein gefpenftifd^ weiter

!ried)enber ®rad^e lagerte fii^ eine au§ bem SOBeibengeftrüpp üon SJlebjafa

fommenbe Sftaud^raolfe über ha§ ©elänbe, fie rüf)rte oon einem in ber ©egenb

be§ ®orfe§ brennenben 9}laga§in t)er. 2(m S'lQc^mittag begann ber ©egner aud)

oor ber 3^ront ber britten Slrmee uor§ugef)en unb brad)te fo ftarfe Gräfte in§

g^euer, ba^ e§ geboten [c^ien, bie obne ^Iügelanlel)nung raeit oorge[rf)obenen

^ofitionen §u räumen unb eine graeite, nörblic^er gelegene Sleilie oon (3rf)ü^en'»

graben p befe^en. 2)a§ ©eroirr oon 9^ad)rtd)ten über ben ©tanb ber kämpfe

rourbe immer bunter, ^eber er5ät)lte nad^ feiner eigenen (Stimmung unb feinem

eigenen ©utbünfen, roie er ftc^ bie Sage badjte. 2(nfd)einenb roaren bi§ je^t

bie Singriffe ber Japaner auf bem red)ten ruffifc^en ^lügel erfolglos geroefen,

man fprad) fogar baoon, ba^ ©eneral ^aulbarS am 4. Mäx^ nacl)mittag§

5 U^r pm allgemeinen Singriff oorget)en folle. ©egen 5 Ut)r nacl)mittag§

begann bie ^anonabe ber Japaner gegen bie britte Slrmee mit befonberer

.^eftigfeit, f(^on na6) einer t)alben ©tunbe begann ein 2)orf, roeld;eS innert)alb

ber Stellungen ber britten Slrmee tag, gu brennen; ^§ rourbe 3ßit bie (5ad)cn

fortjufdjiden.

^d) roanbte mid) an ben Slbjutanten ber ^ioifion, um einen ^la^ für

meine 33agage auf einem ber §roeiräbrtgen Darren gu erl)alten. @§ ftellte fid)

l)erau§, ba§ burd) ein SSerfel^en bie ^agageroagen be§ ®ioifion§ftabe§ nac^

SJ^ufben gef(^idt roorben roaren, unb e!^er al§ gegen 7 U^r abenbS gar nid)t

auf i^r @intreffeu gered)net roerben fonnte. 25erfd)ulbet mar biel 33erfe^en,

roeld)e§ leicht baju fül)ren !onnte, ha^ roir unfere gefamte Bagage in ben

^änben be§ 3^einbe§ jurücflaffen mußten, burd) ben 2lb|utanten ber ^ioifion,

©tabefapitän 53ogomoloro, roel(^er ha§ ®efät)rlid)e ber Sage ntdjt überfeljen

t)atte, unb bie Q3agageroagen nad) 9J?ufben fat)ren lie^, um bort SSorräte ein*

guf'aufen. ©in Od)otnif rourbe ben SOBagen nad)gefd)idt, e§ gelang it)m, im

©alopp biefelben an ber ^unl)obrüde ein§ul)olen, im legten 3lugenblid famen

bie SBagen mit vaud)enben, fdjroei^triefenben ^ferben an. ^m "^Dunfel ber

3^ad)t ging e§ jurücE: root)in, rou^te niemanb, fc^roeigenb ritten bie Offfjiere

bes ©tabeä l)inter bem ©enerat, bie ©timmung roar niebergefdjlagen unb ge»

brüdt. ®ie Infanterie ber ^ioifion roar nur roenige 3Berft jurüdgegangen,

id) fanb fie am 21. ^ebruor bereite roieber in bedenben ©d^ü^engräben liegenb.

^d) ritt bi§ §u einem am red)ten ?^lügel biefer ©d)ü^engräben liegenben ^aufe,

gob bort mein ^ferb in ^edung ftet)enb a^ unb ging an ben <3d)ü^engräben
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entlang, ^ie @en)el)rc lagen mit umroicteltem ©d)Io^, pm (3d)u^e gegen ben

©taub, auf ber abgefrf)rägten üorberen ©rabenroanb, mit ber SRünbung nad)

uorn geigenb. ®ie Seute fa^en, mit bem Sflüdten an t)ie ^ruftroe^r gelel)nt,

im ©raben unb tranfen 2;ee. 2)ie @efid)ter roaren mit einer birfen ©taub*

fc^id^t überwogen, bie fi^ befonber§ in ben 2lugenl)öf)len feftgefe^t t)atte, unb

ben 3Jlann[d^aften ein unt)eimlid)ei§ 2(u§jel)en gab. 3ll§ id) aber mit ben

fieuten fprad), machten fie einen frifd^en munteren ©inbrudt. SSereinjett brannte

in ben ©räben ein fleinget)attene§ 33imaffeuer, barüber !od)te in einem ^oc^*

ge[cf)irr 2;eeiüaffer. Um haB ^euer I)atten \i6) einige Offiziere gelagert, bic

fcE)n)ar§e, {)albfrei§förmige 53urfa, ben f)ier in ber 9)lanbfd^urei fe^r beliebten

faufafifcf)en Umfiang, jum (3d)u^e gegen kläffe unb ^älte untergelegt. 3)en

SJJantelfragen f)od^gefd)lagen unb bie lange ^eljmü^e tief in ba§ ©efid^t gebogen,

frf)liefen fie feft. ßur ©id)erung ber (Sd)ü^enlinien maren auf einige t)unbert

9J?eter (Späl)er unb Ddjotnifi Dorgefd)idt, n)eld)e feft§uftellen l)atten, wai beim

O^einb l)inter bem biden (Sd)leier ber ^vüt)nebel, rceldje bie ^lusfic^t auf

600 m begrenzten, vorging. 2ßie fie melbeten, rcaren bie 2)örfer, in benen

geftern nod) unfere Infanterie geftanben f)atte, com ^einbe befe^t; t)ier unb

ta fiel ein ©d)u^, im übrigen t)errfd)te jebod) 9iul)e. ®ie Japaner fd)ienen

ni^t bie 2lbfid)t ju Ijaben, auf ber ©übfront e^er t)or5uget)en, al§ bi§ fie im

Söeften gegen bie smeite 5lrmee be§ ®eneral§ ^ouIbar§ mit if)rer gro^ angelegten

Umget)ung ©rfolg gefjabt f)atten. 2)a man and) ruffifd)erfeit§ nic^t beabfid)tigte,

bie geftern freiwillig geräumten Stellungen mit SSerluften bem ©egner mieber

5U entreißen, fo befdjränfte fid) ha^ @efed)t auf ber ©übfront auf einen aller»

bing§ fet)r l)eftigen Slrtilleriefampf, ber gegen 9 Ut)r morgen^ begann unb erft

mit (Eintritt ber ®un!elt)eit enbigte; balb mad)te bie ruffifd)e, balb bie iapani)d)e

3lrtiKerie eine fleine ^^-euerpaufe, boc^ nur, um nad) furjer 3ßit "^it erneuter

.^eftigl'eit bie 33efd)ie^ung ju beginnen.

2lm ©ifenba^nbamm begegneten mir fünf ©c^ü^en, bie einen Tlann il)re§

9iegiment§, bem bie ^änbe gebunben maren, fül)rten. ®er ©d)ü^e t)atte ben

23erftanb üerloren unb foUte nac^ bem auf ber ©trede ^altenben ©anitätSjug

gebrad)t merben. @§ ift mir aud) oon ben ®l)efärjten mehrerer f^elblajarette

beftätigt raorben, ba^ n)ät)renb beä ^riegeg auffallenb oiel Seute geifte§franf

geworben finb, mat)rfc^einlic^ mo^l infolge ber ftarfen feelifd)en ©inbrüde, bie

ber ^nfanteriefampf ausübt. 2lm ftärfften roirft e§ auf bie S^eroen ein, ta^

man ben ©egner, beffen ©efdjoffe man ununterbrod)en pfeifen unb fingen prt.
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Räumung einer Station der ITlandfdiureibalin durch die RuFfen.

(97acf) einer 5|BJ)otograpE)te.)

ntd)t fie{)t. 3^üd) einen anbeten 3^qII i)on plö^Iid) au§bred)enber @eifle§!ran!f)eit

tonnte id) beobacI)ten. ®in ©tabSoffi^ier eine§ Infanterieregimente ber britten

S)ioifion lag in ber oorberen ©rfjü^enlinie, al§ bie Japaner an einem 3^ebruar=

tage einen t)eftigen Eingriff machten, ^lö^lid^ erf)ob er fid), rebete unf(are§

3eug, unb ging bann allein, ha§ ?^erngla§ in ber ^anb ^altenb, auf bie feinb*

lid)en ©tetlungen §u. @r mürbe gefangen genommen; fpäter mürbe burd) "öa^

^ugfunftebureau über ©efangene mitgeteilt, ha^ ber (Stabsoffizier oollfommen

irrfinnig geroorben mar.

^ä) ritt meiter nad) SOBeften, immer t)äufiger begegneten mir 93ermunbete,

bie Seute, bie burd) bie S3cine gefd)offen roaren, ftü^ten fid) feud)enb, mit

frummen 3iüden, auf i()r @emet)r, sumeiten raurbe aud) einer, ber nic^t felbft

gel)en fonnte, auf einer 33af)re getragen, ©tili unb fd)roeigenb lagen bie einen,

mit bem SJZantel unb einer blau^grauen (^inefifd)en SBattebede §ugebedt. 2lnDere

raimmerten unb ftöl)nten. 2)ie 3:räger einer 53at)re blieben üon QqH ju Qnt

ftet)en unb ftellten bie 33at)re auf ben ^oben, ber 33ermunbete, ben fie trugen,

©er rufflfcftsiapontfdje JSrieg. !8b. 111. 26
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fjatle einen ©c^u^ burc^ bte ^rnft ev()alten, bte Slugen waren tief in it)re

^öf)len gurüctge[un!en, ba§ fcf)mer§oer§errte ®e[id)t war totenbleid^. 2Rül)fam

rirf)tete fid; ber SSerwunbete auf bem linfen ©Kenbogen auf, bret)te ficf) §um

©rbboben t)erum unb fpie ba§ bidfe geronnene ^lut, 't>(i§ if)m ben SRunb füllte,

au§. ^ann lie^ er ftd) fcf)n)er auf ben 'iRüden gurüdffallen, er klagte unb

ftö^nte nid)t, iralirfc^einUcI) üerurfac^te il)m jeber 3ltem§ug fo gro^e ©d)mer5en,

ha^ er iia§ Silagen »erga^. SBorfidjtig unb beljutfam ^oben bie Präger bie

33al)re tüieber auf unb gingen weiter, bem nat)en Sa§orett gu, Ijoffentlic^ I)at

norf) tjeute ber Xob ben UngliidEtic^en oon feinen Seiben ertöft.

eine Diüifion auf dem RüffemarfiSe.

5(m 18. a)iäv5.

2tm SOlorgen be§ 18. 9)Mr§ ritt id) um 6 Ut)r mieber nad) ©üben, um

bie 5trtillerie aufjufud^en. 2lm ^at)nbamm begegnete mir eine 5?ompagnie be§

Slegimentg SHorfdjan^f, meldie nad) ^fiorben marfd)ierte. ^d) fragte ben O^ü^rer

ber Kompagnie, meieren 3luftrag er Ijabc, erl)ielt jebod) bie tt)pifd)e Slntmort

„9^e mogufnatj!" (^d) wei^ e§ nid)t.) 2)er Offizier fat) mid) mi^trauifd) oon

ber ©eite an unb fragte mid) „©et)to rat) fa !a!oi?" (2öa§ finb ©ie eigentlid^

für einer?) ^d) geigte it)m meine Rapiere, ma§ mir groar freien 3Öeg oer-

fdjoffte, offenbar aber bie ^weifet unb 33ebenfen be^ Offigierg, ob iä) nid)t

bod^ Dielleid)t ein japanifd)er ©pion fei, feine^megg befeitigte; er blieb ebenfo

ge'^eimniSöoll unb Derfd)n)iegen wie t)ort)er. ^m weiteren 33ertauf meinet ^titteS

merfte id), ba^ bie @e^eimni§tuerei mir beinal)e oert)ängni§Dolt werben fonnte.

©egen 7 Ut)r morgen§ war id) im Ouartier ber S)iüifion ongelangt, bie

nod^ geftern wol)nlid)en Raufen be§ reid)en ®orfe§ boten ein traurige^ 33ilb

ber SSerwüftung; bie ^^enfter waren gerfdjtagen unb au§ ben 9ftat)men gebrod)en,

bie ^üren lagen in ©tüde get)adt auf ben ^öfen, bie 5?ana§ waren zertrümmert

unb eingetreten, bie ®äd)er, foweit e§ mögtid) gewefen war, l)erabgeriffen unb

in t)a§ i^nnere ber O^anfen geworfen. 3Öie id) t)äufig beobad)tete, würben beim

5lb5ug bie Dörfer §erftört mit ber 33egrünbung, fie foKten ben nac^rürfenben

Japanern fein Ouartier geben, ^d) l)ahi ftet§, wenn id) bie ©olbaten bei bem

3erftÖrung§werfe fa'^, ben ©inbrud gehabt, ha^ e§ ein bie 9Jianne§§ud)t auf*

lijfenbeS 2Jlittel ift, einen jotc^en $8efet)l ju geben. 33alb »ergibt ber ©otbat,

ba^ e§ il)m bur^ bie ^rieg§arttfel verboten ift, ftd) an ^ah unb @ut ber Sanbe§-
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einn)ot)ncr ju vergreifen, ba^ it)m ha^ (Eigentum be§ frieblid)en ^ürger§, ber

unter ben abfurben 3Ser{)ältni[fen be§ f)ieftgen Krieges nod) nid)t einmal ein

2Inget)öriger ber feinblidjen Station ift, {)eilig fein foü; in bemfelben SJ^a^e, rcic

er bie§ »ergibt, erinnert er ficf) aber ber (5§enen, ai§ it)m fein 23orgefe^ter fetbft

befat)l, ben roten ^at)n auf ba§ ®ac^ be§ frieblid)en ö)tnefif(i)en 33auern gu

fc^en, unb roa§ ber SSorgefe^te in einer beftimmten 2(bfid)t befotjlen t)at, fd)eint

bem nic^t weiter benfenben ©olbaten bann immer erlaubt.

^(f) roitt bamit nic^t fagen, ha^ ficf) bie ruffifd)e 3lrmee an SJiarobieren

gen)öt)nt f)at, menn aucf) ^älle oon ^lünberung, befonberg nacE) bem auflöfenb

roirfenben 9fiüd§ug, oorgefommen finb, fo oerbient e§ gerabe im ©egenteil

t)erüorge^oben ju werben, ba^ id) bei ^^n 2;ruppen, bei benen icf) mid) auf=

getialten \:iaU, ba^ !onfequent burcf) geführte ^rinjip gefunben i)aU, Da^ man

ben ß;{)inefen nictit ein ^utm of)ne ^e^a^lung net)men barf. S^latürlic^ wirb

man(i)er Hofa!, oi)ne lange p fragen, einem ^ut)n ben 5!opf umgebre{)t fjaben,

o'^ne au(i) nur baran gu benfen, bem SRanfen eine ^ope!e §u sat)(en, ot)ne

ßmeifel gibt e§ au(^ unter ben Offizieren fd)roa(f)e Staturen, bie if)ren Seuten

bie§ al§ erlaubt burd)Iaffen unb bie nid)t t)infef)en; foIcJ)e ^äöe barf man iebod)

nic^t ceraKgemeinern, ba allen ^lünberungen ftreng entgegengemirft rcirb.

®ie SRa^nat)me, ben SRannfrf)aften "öa^ ^erftören üon (Sebäuben unb

Ortfd)aften nur be§t)alb, roeil man bem @egner !ein 9^ac^tquartier f)interlaffen

railt, p befefjlen, t)alte id) jeboc| für ben erften ©cE)ritt, ben SJZann pm
SJiarobeur p er^ielien. Seiber finbet aber ber fo gutmütige ruffifcfje ©olbat

fe{)r f(i)nell am ^^t-ftören ein gro^e§ ©efalten. 2ll§ ©egenftücE tvmäi)m id)

I)ier ba§ muftergültige 3Serf)aÜen eine§ ^apitän§, ber ein SRagagin füblic^ oon

3Jlu!ben p oerroalten ^atte. ®er S^üdjug I)atte bereits begonnen, \)ü§ SRagajin

mar beftimmt nid)t me{)r p retten unb be§t)alb bereits pm 2Inpnben vorbereitet.

S^ro^bem würben bie SSorräte oon Soften, hk in furzen ßtt'ifc^^iräumen neben=

einanber ftanben, fd)arf beraad^t; ber Slapitän raurbe oon üorüberfommenben

©olbaten beftürmt, i{)nen ©tiefet ober anbere ©ac^en p geben, er blieb jebocJ)

bis pm legten 5lugenbIi(J babei, nur gegen Ouittung etraaS ju oerabfolgen.

„^inber bringt mir einen Zettel, unb raenn it)n ber jüngfte Unteroffizier ge:=

fd)rieben \)at, ot)ne bieS aber cerabfotge icJ) nid^tS." ©o oerfdiroben eS flingen

mog, ba^ ber Kapitän fünf SJiinuten, beoor er fein SJiagajin verbrannte, fid)

noc^ über jeben ©tiefet quittieren lie^, ein fo großes S3erbienft f)at fid) ber

SJlann um bie @rf)altung ber SJianneSpd^t erworben. @S ift beffer, bo^ eine

26*
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Kompagnie in jerriffenen ©tiefein rceiter marfdiiert, alä ha^ fie eine Einleitung

§um aJlarobieren erl)alten {)at.

3u meinem ©rftaunen fanb id) ba§ 2)orf, in lüelc^em geftern nod) ber

2)iDifion§ftab geftanben f)atte, leer, nur auf bem grauen '^ad)t einer I)alb=

j^erfiörten 3^anfe fa^ icf) bie roei{3en ^ellmü^en ^meier Oc^otnifi§, auf bem ^ofe

ftonben etma 200 !(eine ®f)inefenpferbe, bie augna^m§Io§ oon ben ^agb*

fommanbo§ geritten werben. 3lud) fein ©tjinefe mar auf ben ©trafen §u fe'f)en,

nur eine ^erbe fdiroarjer ©c^roeine trottete bem ^orfau§gong ju. ®ie ©d){ud)t,

in metd^er id) nod) geftern bie ^ebedfung ber 3IrtiIIerie t)atte bimafieren feigen,

mar geräumt; fd)on üon meitem ^a\) id), ha^ aii6) bie 33atterien abgefat)ren

rcaren, glürflid)errceife fanb id) auf ber ^uppe, oon ber au§ id) geftern mit

^olorajü t)^n fd)önen 2lbenb genoffen I)atte, brei 9J?ann eine§ ^agbfommaubo§

be§ fünften 2lrmeeforp§, bie legten, bie jur 58eobad)tung be§ ^^einbeS prüd=

geblieben rcaren.

^n Eai^uan rcaren bereite mel)rere feinb(id)e ©c^rcabronen mit SHafdiinen»

gercel)ren crfd)ienen, einige japanifd)e 33eobod)ter ftanben auf bem alten 2;urm unb

t)ielten Umfd)au nad) 9lorben. 5Xm füblid)en Ufer be§ ^Iuffe§ ritt im ©d)ritt eine

ftärfere ^aoallerieabteilung, anfc^einenb mar e§ eine ©djmabron. ^lö^tid)

näf)erten fid) 12 5laoalteriften bem 2)orfe, in rcetd)em ba§ :3cigbtommanbo ftanb,

bie Dd)otnifi, rceld)e fid) auf ber S^uppe befanben, übernat)men ot)ne befonberen

Q3efel)I bie ©id)erung ber red)ten ?^(an!e. 3^^" SJiinuten, nad)bem mir bie er=

rcäl)nte 5tuppe certaffen t)atten, erfd)ienen auf berfetben bie feinblid)en 9^eiter

unb folgten ben §urü(fget)enben Jägern im ©d)ritt. ^n einem 2)orfe fanben

mir üier ©otnien -^äger t)on je einem ber üier Infanterie ^S^^egimenter ber

2)it)ifion, üerftärft burdj grcei ©otnien 2:ran§baifa(=5lofafen; e§ rcurbe getjalten.

9^ad) bem ruffifd)en 9f{eglement rcirb nad^ je 50 SJIinuten SJiarfd^ 10 SJiinuten

geraftet. —
^d) l)aht tagelang bie 3Jiarfd)gefd)rcinbigfeit mit ber U^r fontroKiert,

e§ rcerben rcenig met)r al§ 3 bi§ 31/2 SOBerft in ber ©tunbe äurüdgetegt, man

braud)t ju einem 9Jiarfd) oon 15 Kilometer einfd)Iie^lid) be§ großen ^rircal

(Sflaft) fünf ©tunben, rcä{)renb in 2)eutfd)(anb eine gut einmarfd^ierte S^ruppe,

auf einer fo furjen ©trede auf ben 5litometer neun SRinuten gered)net, bie

gteid^e ©trede in rcenig mef)r al§ grcei ©tunben prücflegen rcürbe. tiefer

boppette 3eitgercinn rcirb aud) ber nad) beutfc^em SJlufter auSgebilbeten japa^

nifd)en Infanterie §u manchem ©rfolge oerfiolfen ^aben.
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®ie 2RQrfd)orbnung ber Infanterie f)at auf m'id) feinen guten ®inbrud'

gemod)t; roeber roirb eine ©tra^enfeite für ben 9Sertef)r freigef)nüen, nod) bewegt

ficf) bie Kolonne in ber gleirfjen {Formation, man !ann in einer Kompagnie ©e!=

tionen §u oier unb unmittelbar baf)inter ju ad)t unb neun Seuten fel)en; le^tere

Seftionen finb burd) 5(uflaufen, baburrf), ba^ fidj bie Seute baneben fd)ieben,

entftanben. SSon SSorbermann galten fann überf)aupt feine 9^ebe fein. 2luf=

gefallen ift mir, ^a^ fef)r üiele Seute einzeln f)erumbumme(n, o'^ne ha^ ein

Offizier fie ^eranf)oIt. um auszutreten, uerlaffen hu Seute eigenmäd)tig bie

SJlarfc^foIonne, fe^en fid) am ©rabenranbe nieber, §ie{)en bie ©tiefet au§ unb

folgen of)ne ?5üf)rer, roie e§ i^nen beliebt. (S§ fel)lt ber (Sinn bafür, ba^ man oor

allem an bengefc^loffenen2:ruppenförperl)eranftrebenmuf3, feber fenntnur feine S!om»

pagnie, fein Diegiment. 2)iefer 2)]angel an famerabfd)aftlid)em Sinn tritt aud) nod)

anbermeitig ju 2;age. SBenn bie 5^olonne l)ält, fo nimmt jeber SRann, ol)ne 5^om=

manbo, eigenmäd^tig fein @eracf)r ab ober roenn fommanbiert roirb, fo f)at ein großer

2;eil ber 2Jiannfd)aften ba^ 5lommanbo nid)t abgemortet. ^k ©emel^re merben nid)t

§ufammengefe^t, fonbern oerbleiben in ber .^anb.

®er 2öert be§ ftraffen SyerjierenS für hzn inneren ^att unb bie ®i§=

Siplin unb Drbnung ber ^Truppen tritt fdjarf §u 3:age, menn man 33itber

fiel)t, bie bemeijen, ta^ löeniger fd)arfeg 2lu|treteten beS 33orgefe^ten gu großer

Unorbnung füf)rt. 3lufgefallen ift e§ mir ferner, ha^ ber ruffifd)e ©olbat im

allgemeinen fein guter 9JZarfd)ierer ift. ©inen großen Steil ber <Sd)ulb l)ieran

mag bie unpraftifd)e 2lrt ber Setaftung tragen, ferner fül)re ic^ bie geringen

9j^arfd)leiftungen unb ba» 5tbfallen auffallenb üieler Seute bei geringen S^ageä*

märfd)en barauf §urüd, ha^ ein großer 2;eil ber D^eferoiften fd)on ben älteren

^a^rgängen angeljört. ®er 9)lann Ijat feit gelin, smölf ^al)ren in ber gabrif

gearbeitet ober in feinem ^auernf)au§ bie ^auSinbuftrie ausgeübt, je^t fotl er

plö^lid) mit einem fd^rceren ©epädfad an ber ©eite unb mit einem ©emeljr

auf ber ©c^ulter, mit bem er t)ietleid)t nid)t einmal auSgebilbet ift, 2:ag für

S^ag marfd)ieren, er ift nid)t haxan geroölint unb fällt einfach ah. ^d) mei^

5^ompagnien, in benen oon mef)r al§ 200 SJiann nur 18 au§ bem ^^^riebenSetat

flammten, bie übrigen maren 9?eferoiften. ®ie Haltung ber Seute mar meift

nid)t gut, nid}t aufgeridjtet, in fic^ gufammengefunfen; auc^ bie§ füt)re ic^ auf

ta^ Filter unb eine ungenügenbe ©fergierausbilbung gurüd. 2lud) beriReferoe*

Offizier im allgemeinen, t)on 3(u§nal)men natürlid) abgefel)en, roirb aud) in ^eutfc^^

lanb nid)t ba§ SSerftänbniS für fd)ärffte ©yergierbi^siplin l)aben wie ber aftioe



©tue ^jßorobc üor (iJeueral XJtucwitfd) atö D5ei:befe^lst)o6ei-. 207

Dffijier; ic^ bin be§f)alb bev 9JJetnung, ha'^ bie 9ie[ei'öeregimenter, bie man §u

Übunggjraerfen aud) in ^eutfd)(anb feit einigen ^a^ren formiert ^at, nid)t fo

t)od^ bei einer 9Jiobi(mad)ung p beraerten finb, mie bie au§ Sieferüen unb aftioen

2:;ruppen beftet)enben S^Jegimenter. ^ie @rfaf)rungen, bie gf^u^lanb mit feinen

^teferoeformationen im je^igen Kriege gemad)t i)at, (äffen übert)aupt bie 33ilbung

ganjer S^leferoeabteile alö nid)t smecEentfprec^enb erfd)einen.

^d) benu^te ben ^olt, um, an ber Slrriergabe entlang reitenb, beren

©lieberung an§ufef)en. '3)iefelbe entfprid)t im allgemeinen ben beutfd)en @runb=

fä^en. S3on ben O(^otnifi§, mit benen id) geritten mar, angefangen, folgte bie

^aoallerie, befte()enb au§ fed)§ ©otnien ((Sd)mabronen), ^aoon oier (Sotnien

berittene Infanterie, hk man rcegen ber guten SJlelbungen fet)r t)od) fd)ä^t.

®ann erreid)te id) nad) etrca brei Söerft bie ^nfanterienad)fpi^e, bie §ii meinem

©rftaunen ftet§ au^gefc^ärmt über hk ^auljanfelber ftolperte, eine smecftofe

Übermübung ber Seute. 2)ie Slrtillerie befanb fic^ im @ro§ ber 3irriergarbe

t)inter bem erften Infanterieregiment, jebe§ ber fed)§ ©efdjü^e uerfügt über ^mei

SHunitionSmagen, bie in biefem ^aKe ben 33atterien folgten unb ni(^t oon ber

Sörigabe gefammelt maren. '3)er ^iüifionsfommanbeur ritt beim @ro§, bie ^n=

fanterie-^Srigabefommanbeure uerfd)n)inben auf bem ^riegSfc^aupla^ gänjlid), fie

roerben p befonberen 2lufträgen, rcie ©eitenberfungen ufm. üermanbt, al^ ^omman-

beure tt)rer 33rigaben treten fie aber faft nie, au^er bei ^imafS unb im inneren

^ienft, in @rfd)einung.

3ufällig pa^te e§ bei einigen ^inifionen auf ben ©tetlungen füblid) oon

3Jlul'ben, fo, ha^ biefelben ftet§ üon §raei S^egimentern befe^t mürben, man

nal)m bann natürlich eine ^rigabe. ®ie 33efugniffe be^ ^rigabe!ommanbeur§

waren jebod) aud) bort fel)r gering, bie ^ioifion oerfügte meift bireft über bie

Üiegimenter. ®ie§ 33erfal)ren \)at \x6) al§ einfacl)er unb ^rcectentfprec^enber

bemä^rt.

eine Parade uor öeneral UneiDitfdt) als Oberbefejlsöaben

Unerrcartet mar cor einiger 3<^it beim fommanbierenben ©eneral eine§

2lrmeel'orp§ ber 33efet)t eingetroffen, fein 5lrmee!ürp§ am folgenben 9lac^mittag

um brei U()r bem Oberf'ommanbierenben in ^arabe üorjufüf)ren. 3um Üben

be§ ^arabemarfd)e§ mar feine 3eit, unb bie§ mar mol)l aud) beabfid)tigt.

©eneral Sinercitfd) mollte fid) baoon überzeugen, in rcelc^em ^iifi^i^i^ß fi<i) i^ie

Gruppen befanben, mie meit fie fid) üon ber ©d)lad)t bei 9)Zutben unb ben



208 3)ic 3:nge non yJiu!beii.

auftöfenben ©inbrüden be§ diM-

8uge§ erijolt f)atten unb rceldjen

^JCBert für ba§ ®efecl)t [ie befa^en.

©(eidjjeitig follteu bie 2;ruppen

i^ren neuen Dberbefel)t§f)aber,

ben bi§I}ef nur bie fibirifc^en5^orp§

fannten, fennen lernen. ^ie

meiften fennen Sinercitfd) ftrf)er

fd)on uon 53ilbern unb 3lnfid)t§*

t'arten ^er, bie [ie fpäteften§ auf

ber @ifenba^nfaf)rt faft auf jebem

^af)nt)of beim 3ßitung§i)erfäufer

feljen fonnten. 0«^ entfinne mid)

no^, ba^ am 33üffet auf einer

ffeinen ©tation im ;^abIonoi=

©ebirge nid)t einmal mebr tro!=

Eeneä 33rot gu t)aben mar unb

ba^ id) mir §mei ^äftd)en, bie

mit ®f)üfoIabe gefüllt maren unb

fid) feltfamermeife n)al)rfd)einlid)

fcljon üor langer Seit l)iert)erüerirrt

l)atten, faufte. Sluf ben Wedeln maren bie beiben populärften 3^üt)rer abgebilbet—
Sinercitfd) al§ ©eneralgouoerneur be§ 2lmurgebiet§ unb 9^ennen!ampf al§ ^üljrer ber

Stransbaifat^^üfatenbrigabe. ©eitber ©rnennung Sineroitfd)§ §um06erbefet)l§^aber

l)abe id) oft gehört, mie fid) Seute Slnefboten er5ät)len, beren ^ointe meift bie

gerabe, unoerblümte, folbatifc^e 2lrt be§ „^a])a\Q{)a" (^apad)en§), wie Sinemitfd)

im ©olbatenmunbe l)ei^t, ift. Unter ben ©olbaten geniest er neben allgemeiner

Seliebttjeit ein fet)r gro^e§ SSertrauen; id) bin je^t faft bei allen ^orpä aller

brei 5(rmeen gemefen, unb l)abe gerabe bie lnfid)t aller Struppenteite oon ben

©olbaten, mit benen ic^ fprad), au§fpred)en ^ören, nor allem natürlid) bei

benen, bie unter if)m gefoc^ten ^aben, bei ben Sibiriern.

SSon 2 Ut)r nad)mittag§ an rücften bie Struppen nac^ bem ^arabefelb,

bog an ber oon Slofiatien nad^ bem ©tobe be§ ^orp§ füt)renben ©tra^e ber

fliegenben '»ßoft lag. '^ie ^iifanterie mürbe im erften treffen, 3lrtitlerie unb

^aoallerie im jraeiten 2;reffen aufgeft eilt. 9^od) maren bie 2ndzn, bie in ber

Sapaniidier Soldat.

i9JQd) einer 3e'<finun9)
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©dt)larf)t bei 9}?u!ben in bie Sflei^en geriffelt tüorben tüareti, ni(i)t ganj etfe^t;

ein 9flegiment "^Ci^ befonberS fd)n)er gelitten ()atte, erfc^ien tro^ ber bereits ein*

gefteltten SSerftärfungen mit nur brei ^Bataillonen. 3Son einer ^ioifion fetjttc

bie erfte S3rigabe, bie auf SSorpoften ftanb. '^ie ^iegimenter ftanben mit §n)ei

Bataillonen in erfter unb srcei in s^eiter Sinie, bie Kompagnien in Kompognie=

folonnen ber Stummer naä) tjintereinanber. 3lucf) „S3atiufcf)!a" fetjlte nid)t, er

\)idt auf einem mongotifc^en ©cf)immelcf)en am rechten ?^tüget. 2Jlufif unb

%iü)xzx ftanben am linfen ?^Iüget if)rer Truppenteile, ha ber @eneratiffimu§

üon linf§ §u erroarten mar. @enau mit ber SHinute um 3 U{)r mar biefer

auf bem ^arabefelb eingetroffen. @r t)atte ben 40 Mometer meiten 2Beg oon

Koüatien in feiner Sroifa surüdfgelegt, bie brei 2lpfelf(^immet maren unter

bem Kinn unb an ben Seiten be§ @ef^irre§ mit Sflo^fdjweifen gefcf)mürft,

fonft fa^ ba§ @efät)rt fet)r einfact) unD fct)murflo§ au§. ©Sfortiert mürbe Sine-

raitfd) üon feinem Konnoi Stran§baifal=Kofa!en. ^ie ©efic^ter ber Kofafen

erinnern fel)r an bie Burjaten, oiele ber SranSbaüalier finb auc^ burjatifcf)er

Slbfunft
; fie finb nod) je^t Bubbf)iften. 2lud) biejenigen oon il)nen, beren 3ügc

nid)t bur|atif(f)e 3lb!unft verraten, finb faft brongefarben: fie ftel)en je^t länger

al§ ein ^af)v im ^elbe, bei .^i^e unb Kälte, bei Siegen unb (5onnenfd)ein ^ben

fie unter freiem .^immel gefd)lafen, i{)ren ©efic^tern unb iljrem 2ln§ug fiet)t

man e§ an, ha^ fie

nid)t gef(i)ont rcorben

finb. 2)ie gelben 9}lü^en=

ftreifen unb Sampaffen

an ben 9fteitt)ofen paffen

red)t gut p h^n braunen

@efid)tern, gleid)seitig

fül)ren fie aber nicl)t

feiten ju 9Sermed)fe-

tungen mit japanifc^er

Kaoallerie, bie (S(^li^=

äugen unb ber gelbe

©treifen an ber 9Jlü^e

madjen bie 3:ran§bai!a=

ler ben Japanern fel)r
gj^^ ^^^ ^^^ r^„^„ ^„l^jj^^^ 5^^^^^^

ctl)nti(i). Singer bem Kon* (<nac^ einer gj^otoörapöie.)

3)er rufflfd) = japantf^e Stieg. S3b. III. 27
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üot Srangbaüalfofafen folgten Sinen)itfd)§ SBagen einige Slbjutanten unb 3ufd)auer.

Sinercitfd) beftieg einen 5uc|§. 9larf) ben 'Befd)veibungen, bie man mir uon bem

©eneral gemad)t f)atte, {)atte id^ oermutet, einen recl)t alten .^errn ju fe{)en. S)oc^

gans im ©egenteil mad)te Sinemitfcf) auf mici^ einen fe^r frifci)en ©inbrurf, er ftieg

leicht unb otinc ^ilfe ju ^ferbe, unb wenn icf) nid)t ben meinen (5d)nurrbart

unb ha^ roei^e ^aar be§ ®cneral§ gefetien t)ätte, fo ^ätte icl) in i^m einen

jungen S'^egimentgfommanbeur oermutet. 2(l§ er fid) beut Un!en ?^IügeI nätjerte,

fpielte bie SRuftf ben ^räfentiermarfd), bie (^at)ne be§ StegimentS rourbe gefen!t,

atä ber fommanbierenbe ©eneral bem ®enera(iffimu§ melbete. Sangfam ritt

bie ©uite an ber ^ront ber in ^arabe ftel)enben Gruppen entlang, l)inter

Sinemitfd) flatterte bie gelb unb fd)rcar§ geftreifte ®eorg§fa^ne, bie oon einem

^ofat'en be§ ^onooi§ getragen mürbe, ^ebeä 9flegiment begrüßte ber ©eneral

mit ben Sorten „©boromo, molobj^", ma§ bie Seute mit „©braroije ftielajem,

S[öafd)e 2Br)ffüfopremofd)obiteIftmo" beantworteten. („®uten SJlorgen, Seute."

— „2ßir münf^en ®efunbt)eit, @ure ^ot)e ©yjeticnj.") 2)er ^ioifionigeneral,

ber am tinfen t^tügel feiner 2)iDifion t)ielt unb roegen ber SSermunbung oon

Siaojang aud) f)eute noc^ feinen ©äbel angelegt l)atte, mürbe oon Sineroitfc^

längere 3eit in§ @efpräd^ gebogen, bonn ritten Sinercitfd) unb fein (befolge

rceiter nor bie SJiitte ber ^ioifion. Sineioitfrf) t)ielt auf einem !(einen ^ügel,

auf roelcf)em mät)renb beg 2tbreiten§ ber 3^ront bie au§ ber 9Jianbfd)urei un*

üermeiblid)en ^^{)otograp{)en mit i^ren 2lpparaten firf) aufgefteüt t)atten. Sine-

mitfc^ l)ielt eine furje 9tebe an feine Seute, mit fo lauter (Stimme, t>a^ fie üon

ben meiften red^t gut üerftanbcn merben fonnte; er fprad^ fd^li(f)t unb einfad),

ober mit feften, energifc^en Sßorten. @r erinnerte bie ©olbaten, beren 3^at)nen

fd)on lange ©eorgsfreus unb @eorg§banb gieren, an bie ^flid)ttreue it)rer

33orfaf)ren im S^tegiment, unb fprad) bie ©rrcartung au§, 'öa'^ fie al§ brooe

©olbaten it)re ^f[i(^t ebenfo, rcie jene, tun mürben. 3"^ ©(^lu^ rcie§ er

barauf i)in, ba^ e§ erfte ©olbatenpflid^t fei, bem 3^^^^" ^^n ®i^ ^^^ ^reue §u

Ijalten, unb fd)lo^ mit einem ^urra auf ben ^aifer. 3Bät)renb bie 9^ationaI=

!^t)mne gefpielt mürbe, präfentierten bie Gruppen. Sineraitfd) ritt meiter gum

red)ten ?^tügel unb fat) bie Siiditung nad). ®ie 31ufftellung mürbe oon bem

©eneral getobt, au^ ha§ 2lu§fe{)en unb bie Haltung ber Seute machte einen

guten ©inbrud. ^reilid) fiet)t eine ^^arabe auf bem ^rieg§fd)aupla^e etma§

anber§ au§ al§ in ^rieben§§eiten auf bem 2:empelt)ofer ^elbe ober 9Jlar§feIbe.

®em einen (Solbaten ift feine ^elbmü^e im Saufe be§ 2öinter§ abt)anben
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gefommen, er trägt be§t)alb nod) bie oerfc^Iiffene, grau geworbene ''^elsmü^c;

ein anberer {)at bie jerriffenen ^ofen nic^t mef)r auSflicfen fönnen, eine grau=

blaue, mit 2öatte gefütterte d)inefifd)e ^ede ift alB ^ofe umgearbeitet morben

unb parabiert cor bem Oberfommanbierenben neben ben au§ 9ftu^Ianb ftam*

menben Kolleginnen, ©benfo t)erfd)iebenartig, mie bie Uniformen ber 9Jlann=

fd)aften, finb and) bie ber Offiziere. '2)er eine trägt eine braune, ber anbere

eine fd)n)ar§e Seberjacfe, einer ift nocE) im ^efi^e üon einem ^aar 3lc^felftü(fen,

ein anberer ^at feine Slbjeicfien, au^er ben golbenen ober fitbernen Slblerfnöpfen.

®0(i) allen ftel)t man an, ha^ fie ilir mögticl)fte§ getan t)aben, bie alte, in ben

©d^lac^ten nerfc^liffene Uniform raieber fo meit, mie e§ bie üerfügbaren 9Jlittel

ertauben, t)er5uftellen.

'^aö) bem 2Ibreiten ber ^ront befiet)lt ©eneral Sineroitfc^ ^arabemarfd^.

3n)ei Seute mit ^alonnierflaggen rcerben al§ ^oint;§ aufgeftellt, eine Infanterie*

fapelle tritt gegenüber bem ^la^ be§ Oberfommanbierenben an. ®em ©efolgc

Sinercitfd)^ l)aben fid) §n)ei djinefifc^e Offiziere, bie fici^ etraa^ cerfpätet t)aben,

angefdjloffen, fie tragen f)imbeerfarbene feibene SfJörfe unb Ijimmetblaue ^ofen,

einen fc^marjen ooalen .^ut, ber in ber SJZitte be§ Kopfe§ mit einem ©laSfnopf,

je nact) bem S^ang oerfc^ieben gro^ unb au§ üerfc^iebenem SJiaterial oer^iert

ift; t)on bem ©laSfnopf au§ge^enb, bebecfen bie ganje Dberfläd)e be§ ^ute§

eine 9}lenge ftrat)lenförmig nac^ au^en üerlaufenber rotfeibener ?^äbd)en. hinten

ragt eine fünftticfie ^fauenfeber l)orisontal gmei .^anbbreiten über bie ^utfrempe.

S)te beiben Offiziere untert)alten fic^ fel)r lebl)aft mit einem Kofafenoffixier au§

Sineraitfc^g ©efolge, ber offenbar gut cE)inefifd) fpricl)t. ®ie Infanterie ift in

Kompagniefronten pm ^arabemarfd) pfammengejogen, bie SRufi! t)at begonnen

ben ^arabemarfc^ p fpielen. 'J)er fommanbierenbe ©eneral befiel)lt: „@rfte§

33ataillon — 9Jlarfc^!" unb füt)rt ba§ 33ataillon mit gezogenem ©äbet bem

©eneral ßinercitfcl) oor. Sro^bem ber SRarfcf) auf einem Kaoljanfelbe, beffen

fd)mate, tiefe 0^urcf)en nod^ oiel unangenet)mer at§ frifdt) gepflügter ©tursader

finb, auggefül)rt roirb, ift bie Si^ii^tung leiblicf), hk Haltung unb "öa^ 2lu§fel)en

ber Seute recl)t gut. ,,^6) banfe eud), ^ungen§" — rief Sinercitfd) in ba§

t)orbeimarfd)ierenbe 33ataillon Ijinein. ^ie Seute antmorten frifd) unb laut:

„3Bir freuen un§, uns 9Jlül)e ju geben, @uer ^ol)C ©ysellenj." ^n äl)nlid)er

3Beife begrübt ber Oberfommanbierenbe alle Bataillone ber ferf)§ in ber ^arabe

fteljenben i^nfanterieregimenter. 2lm ©dE)lu^ jebe§ 9iegiment§ folgen, ju einem

140 ^ferbe ftarfem ßuge formiert, unter 0^ül)rung eine§ ^orutfd^id ober (BtahS'

27*
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!apitän, bic ^agbfommanbog. '2)ie 5lrtiKene marfd^iert in 53otteriefronten, am

©c^lu^ eine reitenbe 2lbtei(ung im Xxahz. '^en fecf)§ @efd)ü^en folgen je ^roei

bQ§u geprige SJlunitiongroagen. 9]ad)bem ber ^arabemarfd) §u ®nbe ift, I)ält

©eneral Sineroitfd^ noc^ eine fur§e ^ritif ah unb \ai)vt bann in feiner S^roifa

imüd. (£r mu^ noc^ einmal an einigen ^nfanterietruppenteilen, roeldje in it)re

Ouartiere einrücten, oorbeifaliren. 2öie ein Sauffeuer ift e§ burd) bie 9}larfd)-

folonnen gegangen, ba^ „^apafdia" oorbeifommt, fobatb fid) fein 2ßagen näf)ert,

brechen bie 9Jlannfd)aften in impulfioe, begeifterte Hurrarufe au§.

Ruintdie RadFahrabteilung.

i'Sflaä) einet ^ß^otograp^te.)

Im Quartier KuropatKins.

©ine flaubige au§gefal)rene ©tra^e roinbet fid) t)on ber @ifenba'f)n!)alte»

ftette, auf roeldier ber ©ytrapg ^uropat!in§ gur SSerfügung be^ @enerat§ bereit*

ftet)t, bem ©ebirge ju. 3)en Quq benu^t ^uropatfin unb fein ^tab nur noc^,

menn er §u einer 53efpred)ung jum Dberfommanbierenben Sinemitfc^ gerufen

n)irb, fein Ouartier ift in einem c^ineftfd)en @el)öft aufgefd)Iagen. ^er ?^üf)rer

ber erften 9lrmee liebt e§, ha'^ bie Umgebung, in rceldjer er lebt, ein gefälliges

3lu^ere f)at, ha^ fie mit bem Komfort, ben bie 2Sert)äItniffe be§ ^rieg§fd)ou*
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pla^e§ gulaffen, ausgeftattet ift. 2)a§ ^ilb auf ber redeten rote linfen ©eite

ber 33at)n bietet ben 2lnblicE emc§ großen .^eerlagerg. ^a§u t)err[d)t ein un*

aufgefegtes SCreiben, ^nfanterietrupp enteile marfct)ieren nad) ben auf ben gelbem

in ber 'üäi)z ii)x^x ^iroa!plä^e eingerid)teten ©jerjierplä^en, ^aDaßeriften be*

roegen ^ferbe unter bem ©attel ober an ber Seine, lange SBagenfolonnen

fommen unb get)en, teil§ t)on ruffifcf)en ©olbaten, teit§ von (£f)inefen, bie auf

ber 58ruft aufgeftidft eine blau^rot^roei^e ?^lagge tragen, futfd)iert. Slm oorberen

@nbe ift auf jebem ber d)inefifc^en SOBagen ein roei^eS ^äf)nd)en aufgeftecft mit

ber Sluffc^rift ber Stummer be§ ^ran§port§. ^^ad) einem !ur§en S^iitt nad)

Chlnelifdie Kulis.

(Slacö einer ^^otograp^le.)

^otjabjanS öffnet fid) bem SSlid oon ben 33ergen, bie ben 2;alfeffet ^otjabjanS

umrahmen, bie 5Iu§fic^t in eine roeite ©bene, bie it)ren 2lbfd)Iu^ in materifd)en,

jadigen 33ergen finbet. 2tuf einer ber ^atteftationen, bie man nac^ furjem

Splitt erreidjt, ift ein 9lebengtei§ nad^ tinf§ üon bem großen ©djienenftrang ah-

gebogen, l)ier ftetjt ber 3ug ^uropatfinS. 3lud) roenn ber 3ug mit bem ©encrat

nad) einer anberen Station gefat)ren ift, t)at ein Soften barüber §u rcad)en, ba^

niemanb bie ©leife überfd)reitet, oor allem ifeine SOBagen barüber fat)ren. ®ie

SJlagajine finb eine ^aih^ Sßerft füblid) angelegt, bort fpielt fid) ber beim @in=

unb SluSlaben unoermeiblic^e Särm, ha§ (Sd)reien unb ©c^impfen ber ^utfd)er

unb ber (£{)inefen ab, auf ber ©tation t)errfc^t ^u^t unb ©title, ^d) raftete
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{)ier, um meine ^ferbe 511 äRittag ju füttern, ber ©eneral rcav nidf)t am ^5at)n=

I)o[ unb bod) f)err)d)te muftergültige Orbnung. ytiiv bie |)aIbfompagnie du jour

erinnerte baran, ba^ man fid) auf bem 5^rieg§fd)aupla^e befinbet. Sinf§ neben

ben 3Bot)n^äufern ber @ifenbat)nbeamten liegen Sajarettgebäube mit bem S^oten

^reuj, einige ©dimeftern in braunen ^oftümen ge^en cor ben gelten fpajieren;

eine oon il)nen ift böd}ften§ 18 ^at)re alt, eine bilbbübfd)e 5laufafierin mit

fdimarjem ^aar unb fdjrcarjen 2lugen unb einer Ieid)t gebogenen gried^ifd)en

S^lafe. ©ie fofettiert je^r eifrig mit einem jungen ^aoaüerieoffisier, ber it)r

mit Diel ^affion ben ^of mad)t. 'i>or bem ^altepla^ be^ S^W^ ift ber 33oben

fauber gefegt unb mit roei^gefalften Steinen, gerabe mie am ^^afinbof in 9}hd'ben

roäi)renb ber legten S^age ber ©d)lac^t, ift ber S^taum be§eid)net, ben nur bie

5um (Stabe ^uropatfin§ gehörigen ^^erfonen betreten bürfen, ber '»Perron ift mit

fef)r fauber gepflegten, frifd) befäten 33eeten oerjiert, bie im ©ommer n)at)r-

ft^einlid) einen fd)önen 33lumenflor zeigen roerben. ^n bemfelben ©til, mie bie

@ifenbat)nftation, ift aixd) ba§ Quartier gel)alten. .^at man bie ftaubige, fonnige

Strafe, tiit burd^ bie fatalen unbebauten gelber fül)rt, t)inter fid), fo ift man

überrafd)t über ben ^rieben unb bie 9?ul)e, bie ba§ Duartier be§ '^ü\)vev§ von

mebr al§ 100000 Kämpfern umgibt, ^ie §iemlid) t)of)en, fallen, braunen

S3erge umfd)lie^en ein enge§ lieblid)e§ 2al, bie ^ergabt)änge finb jetjt mit

blauen ©lodenblumen, 93eilc^en unb rofenroten (3d)lel)en unb '»^firfic^blüten be=

bectt. 2luf batber ^ö^e be§ 33ergabl)ange§ liegt ein großer d)inefifd)er @ut§»

l)of, ber früt)er oon einem l)ol)en Beamten bemotint mürbe, ^ier mobnt je^t

^uropatfin. ®in !leine§ 2Bälbc^en tinf§ be§ @ebäube§ trennt biefe§ oon ber

©tra^e, bem ©taub unb ©d)mu^, ber oon bort f)inübern)et)en fönnte. '3)ie

quabratifd)en Umfaffunggmauern oon je 300 9}ieter ©eitenlänge finb mei^ ge:=

ftrid)en, oon weitem fiet)t e§ auä mie ein ^lofter in bat)rifd)en bergen. ®em

©ingang gegenüber fenft fic^ t^aS %al etroaS tiefer, ein breiter 3Beg fü^rt su»

näd)ft an ber Umfaffung§mauer entlang unb bann burct) haS Xdi binburd)

weiter in ha§ ©ebirge. Sind) auf biefem SQBege fel)e id) roieber bie fd)on er-

mätinten meinen ©teinc liegen, boc^ e§ ift Ijeute nic|t oerboten, ot)ne @rlaubni§

ibr ^ereid) ju überfd)reiten, benn Äuropatün ift ^u Sinemitfc^ gefahren unb

roirb erft morgen prüderro artet, '^urdi ein mit ^racben oer^ierteä, auf ben

2;ürflügeln mit Subbbabitbniffen bemalteä %ov, an beffen ©eiten ^^riefMften an^^

gebracht finb, treten mir in ben .^of be§ -Hauptquartier^. '2)urd) eine Ouer*

mauer mirb ber .^of in §n)et ^älften geteilt, in ben Raufen p beiben ©eiten
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be§ üorberen ^ofe§ befinben fid) bie 33ureau§ unb bie SBotinungen ber

Drbonnanäen, ted)t§ liegt ba§ gemeinfame ©peijejimmer für Dfftjtere be§

©tat)e^. ^ie Sßänbe finb rcei^ unb rot geflrid)en, raenn 53änfe unb 3:ifd)e

I)erau§genommen finb, !ann in bem 9iaum @otte§bienft obge^lten rcerben.

Sei ^ifct) wirb fein SuyuS getrieben, bie in Sioreen flecfenben Wiener finb in

ber langen ^eit, bie ber ^rieg fcE)on bauert, ju rect)t guten ^afinoorbonnanjen

au§gebilbet rcorben. ^n bem groeiten @e{)öft TDot)nen gu beibcn «Seiten bie

jüngeren Offiziere, in ber großen B^anfa im ^intergrunbe ber 3Irmeefüt)rer, fein

@eneralftab§rf)ef, Generalleutnant (Sbert, ber ©enerolquartiermeifter, @eneral=

major Oganomsfi unb Dberft 33aron oon Dften-Sacfen, ber perfönlicf)e 2Ibjutant

^uropatünö. 2luf ben ^öfen t)errf(i)t peinliche ©auberfeit unb ©tiUe.

2)em 2;oreingang gegenüber liegt t>a§ 'i&iwad be§ ^ont)oi§, ge!enn5eid)net

burd) eine Stafel mit bementfpredjenber 2luffd)rift. S^eilroeife mo^nen bie SJiann--

frf)aften in ben niebrigen meinen ß^Wen, teitmeife finb aud) ^ütten au§ @rbe

gebaut, bie eine öanb breit in bie @rbe gegraben finb. 2Iud) an hzn 9}?ann=

fd)aft§rao^nungen ift ein geroiffe§ Sel)agen d)ara{'teriftifc^, alle Sel)mt)ütten t)aben

in ber breiedigen SSorberrcanb jmei @la§fenfterd)en, ber ^upoben ift mit bidem

^autjanftro'^, ha^ mie ba§ ©tro^ in großen ©täden am oberen unb unteren

@nbe forgfältig sufammengebunben ift, heöidt ^n jeber ber ^ütten moljnen

nur oier SRann, für je sroölf, ba§ t)ei^t für brei ^ütten, ift eine @erael)rftü^e

aufgeftellt. 3i^ifc^ß" ^^^ ^üttenrei{)en t)inburd) fütjren fauber gel)altene SBege

mit abgeftodjenen Sflänbern, nad^ ber SRitte Qirva§ gewölbt, mie in einem ^ar!.

2lud) l)ier finb roieber ^Blumenbeete für ben !ommenben ©ommer oorbereitet.

2lm @nbe be§ ^imaU, ba§ oon t)ol)en, alten Q3äumen befc^attet roirb, liegt ein

(Spielplan für bie SRannf^aften, befonberS l)äuftg fal) id) ein ©piel, wobei mit

einem Knüppel nac^ einigen, in ber SJiitte beg ^la^e§ aufgeftellten ^öljern ge-

fd)leubert wirb. 2lm 3lu§gang in ba§ %ai liegen noc^ mel)rere S^anfen, üon

benen jwei befonberer ©rwä^nung wert finb. ®ie eine trägt über bem ^oftor

ein ©d)ilb mit ber 5luffd)rift „^Ija ^rie^t)ajufd) — tfd^id)". S)ie g=anfa ift

einfod), aber gut eingerid)tet, mit c^inefifd)en (Strohmatten au§gefd)lagen unb in

met)rere 2lbteilungen geteilt, ^ie ^üren finb mit blauem d^inefifc^en %nd) be=

nagelt unb mit ©eegraS gepolftert. @in ©olbat ift ^ur 53ebienung ber ^anfa

fommanbiert, t)ätt biefelbe fet)r gut in Drbnung unb bebient bie l^ier porüber^

gel)enb wot)nenben Offiziere unb burd)reifenben ^^remben. Um einen ^la^ in

ber §anfa ju erlialten, wenbet man fid) an einen ©tab^fapitän, ber fid^ mit
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Kartenikizze zum Rückzuge der RuHen

auf Cieling. I.

bicfem ^ienft ^u befaffen

^Qt, unb man tann fid)er

fein, auf ha^ lieben§=

roürbigfte untergebrad)t

511 werben.

^n einer graeiten,

in her 9Mf)e ber erften

liegenben ^anfo beftnbct

fid) t^a^ Uafino, bie

(Stoloraoja. ©in 6olbat

ai§ 5^0 d) bereitet bie

©peifen, einige Drbon«

nan§en in Uniform fcr*

oieren. ^n bem Sßor=

räum finb ©arberoben^

I)alter angebracht, bei

S^tegenmetterift einSJlann

aufgeftetlt, um ben be=

fd)mu^t .^ereinfommenben bie (Stiefel ju reinigen, ^n bem ^afino fte'^en

§n)ei lange Srifrf)e in bie ©rbe gerammt, mit ebenfo eingerammten 58änfen. '3)ie

2;ifrf)e finb mit 3iBarf)§tud) benagelt, wa§ id) red)t praftifd) fanb, bo e§ immer

fauber geilten raerben !ann. 31lle§, roa§ ben ©tab ber erften Strmee paffiert,

oerfammelt fid) t)ier 5U ben befannten ©tunben gum @ffen, meift ift e§ eine

red)t bunte ©efeEfc^aft in ben oerfd)iebenften Uniformen, unb alte ©prad^en

fd)n)irren burd)einanber: rufftfd), beutfd), fran§öfifd), englifd) unb f)ier unb ha

aud) einmal d)inefifd). @in langer ®t)orun§{)i com 2. 2Berd)neubiu§fifc^en

Stegiment f)at I)ier geraftet, um am Sfladjmittag nod) nad) bem meit entfernten

®etad)ement be§ ®eneral§ oon SRennenfampf aufzubrechen, ©in Kapitän com

9. fibirif(^en ©d)ü^enregiment mar im Januar fc^mer oermunbet roorben, er

^atte oier @efi(^t§fcf)üffe eri)alten. ^e^t ift er mieber f)ergeftetlt unb fet)rt ju

feinem S^legiment prüd. 'Die Starben an ber red)ten ^ade, am 9iaden unb

am ^al§ finb no^ al§ bunfetrote ^lede p fel)en. 3lnbere finb nod) Sf^eulinge

auf bem ^rieggfdEjaupIa^, fie finb foeben erft au§ 9iu^lanb angefommen unb

roolten fic^ bei it)ren S^legimentern melben. ©tiü unb mit geteilten ©efü^tcn

boren fie ben @r§äf)Iungen ber Offiziere, bie fd^on im Kugelregen maren, gu;
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na6) biefen @r5ät)Iungen mu^ bcr £rieg ja anber§ au§fet)cn, al§ fic fid^ uor-

ftetlen, nad) bem, wa§ fie auf bem ©jerjierpla^ j;al)relang gelernt l)atten. @in

getüiffeS @efüt)l be§ Unbehagens unb ber Unftd)ert)eit malt fic^ in it)ren @eftd)=

tern, rao roerben fie je^t mit i{)rer 9Bei§t)eit bleiben, raenn alles fo gan^ anberS

ift? ©ie legen fct)n)eigenb it)ren S^ubel auf ben Xi\6) unb ge^en.

®ie greife finb tecf)t mä^ig für ba§ gute @ffen. 0^rüt)ftüc£ foftet 20 Ä'opefen;

SJiittageffen, beftel)enb au§ ©uppe, einem f^leifc^ gerieft, fü^er ©peife unb 2;ce

mit 3ucfer 80 ^ope!en, unb SIbenbeffen nad^ eigner 9lu§mat)l 45 5lope!en. ^er

©efamteinbrucf, ben ^uropat!in§ ^eim mac^t, ift ber eine§ großen ^errenfi^eä.

eine Diüifion auf dem marfijc.

^n ber 3eit oom 28. Februar bi§ SJiitte SHärj ^atte bie 3. «J)iDtfion be§

@eneral§ Drlom bie 5lrrieregarbe ber ©ritten 3lrmee fpegiell auf ber 9Jlarfcf)=

ftra^e be§ 17. 2lrmee!orp§; ba§ 5. Äorp§ ^atte, ba il)m eine getrennte

SJiarfc^ftra^e angegeben mar, eine eigene, fct)mädf)ere Slrrieregarbe au§gefd)ieben,

ba na^ biefer 9f{id)tung feine Struppen oorgefc^oben maren. ^m allgemeinen

oerlief ein SJ^arfc^tag genau raie ber anbere, bis pr Sinie 2;fc^antufu mürben

mir t)on japanifc^er ^a=

oallerie, mel(^er 9}lafct)i=

nengeme^re beigegeben

maren, nerfolgt. ®§ fan-

ben täglid^ Heinere SSor*

poftengefe(f)te, an benen

nur bei ^uajaian 2lrtil-

lerie teilnahm, ftatt, t)on

^f(^antufu an nad) S^or*

ben l)örte bie beobad)=

tenbe S3erfolgung met)r

unb mel)r auf, bie ^a-

oallerie anberer Strup*

penteile t)ielt bie SSer-

binbung mit bem ^^einbe

aufrecht, ^d) greife einen

9Jlarfcl)tag, ben 5. Wläxi,

aU d)arafteriftifd) für bie

?)er tufftf^ = japantf(^e Äiteg. öti Hl.

O o» Japaner-

Kartenlkizze zum Rückzüge der Rüden

auf Cieling. IL
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9lrt be§ 3"^"<*9ß^cn§ {)erau§. 9lm Slbenb beg 3. a)?är§ f)Qtte bie ^ioifion ba§

®orf ©rlbafanfd^in, 5 SOBerft norbroeftlicl^ ^aijuan, erreicht, ber 4. Mäv^

roax 9flul)etag, rcie überf)aupt fc^r l^äufig 9?ut)etQgc gcroäljrt rcurben. ^ie Sinie

ber 3Sorpo[ten oertief über bic Dörfer SJlabjuenfa^^abautun im ^ogen mit ftarf

gurüdfgenommenen redeten S^Iügel. 9lm 3. SHärj, furj nQd)bem bie Infanterie

il^re Soften auggeftellt I)atte, mürbe ber mittelfte 33ogen ber @ifenbat)nbrü(fe bei

^aijuan, am 4. au6) bie beiben anberen 33ogen gefprengt, fo ha^ nur noc{) bie

beiben langen, ebenfall§ auf Pfeilern, jebod) ot)ne ^ogen, rul)enben Steile ber

S3rüdEe, roeld)e über ben trocEenen 2;eil be§ 3^lu^tale§ füt)rten, ftet)en blieben. 2)a§

Stabsquartier ber ®ioifion lag l^inter einem 150 m bo^en S3erge, auf bcm

langgezogenen S3ergrücEen maren ju beiben ©eiten ber 9Jiarfd)ftra^e bie 24 ©e*

fd)ü^e ber 4 ^Batterien (2 33atterien maren jur 3lu§be[ferung nad^ S^lorben ent«

fanbt) ber 3. 3lrtilleriebrigabe aufgefat)ren. ®ie @rbe mar norf) t)artgefroren,

bod) t)atten bie 2trtilleriften, unterftü^t uon ben 5[Rannfd)aften ber ^Irtillerie*

bebecfung, etma !nietiefe 2)edEung§gräben au§get)oben unb flad^e (Sefd^ü^ftänbe ge*

fd)affen. 3)ie Slrtitterieftellungen lagen auf bem fübli(i)en ^ergrücEcn, ber tjon

bem nörblicljen burd^ eine tiefe 9Jlulbe mit [teilen, aber gang= unb fal)rbaren

Sflänbcrn getrennt rourbe. ^n ber SRulbe maren bie ^ferbe ber 58ejpannung, bie

^ro^en unb 9J?unition§roagen aufgeftellt. ®ie Q3atterien ftanben mit 500, bie

©ejc^ü^e mit 20 m ^n'ifrf)^"^«!"^!, fo ha^ bie ganje Strtillerielinie me^r al§

IV2 Söerft lang mar. ^n ber SJlitte bei nörblid)en diixdtn^ er^ob fi^, oielleid^t

fünftlic^ üon ben @inmot)nern ^aijuan§ at§ S3eobarf)tung§pun!t angelegt, eine

20 SJleter t)o^e ^uppe: oon l)ier au§ mar bie ganje Stellung unb bie im ©üben

Dor un§ liegenbe @bene auf 10 — 15 km (Entfernung ju überfet)en. '3)er

^ommanbeur ber beiben lin!§ ber ©tra^e ftel)enben SSatterien t)atte biefen ^un!t

gemät)lt, um im ^alle eine§ feinblid^en Eingriffs oon t)ier au§ ba§ O^euer ju

leiten. ®er Dberftleutnant felbft I)atte fidl) auf ber 91orbfeite be§ ^ügel§ ein

Sager, beftel^enb au§ einer 33ur!a unb einem 9Jlilitärmantel, !onftruiert, 1 2;rompeter

unb 2 Unteroffiziere lagen bicbt baneben, nad^ ben beiben S3atterien mar in

wenigen SJlinuten, ein ^elepl)on gelegt rcorben.

©0, ba^ man gerabe über bie Kluppe l)erüberfel)en fonnte, mar auf ber»

fclben ein 3=ernrol)r mit ßci^fd^en ^riSmen aufgeftellt. S)ie ©ntfernrngen nad^

bem jenfeitigen ^lu^ufer, nad^ ben ^orfauSgängen unb nad^ ber einzigen .^oljs

brücEe über ben 3^lu^ maren abgeritten (ha bie harten feine abfolut äuoerläffigen

(Entfernungen geben) unb auf einer meinen ^rettafel, meldte neben bem ^ern*
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ro{)r ftanb, mit 10 cm großen 3at)ten unb 33u(f)ftaben Qufge[d)riebcn , um [ic

aud) nacf)t§ beim Sd)ein cine§ ©treic^^olgeg tcfen ju fönnen. 5(u^crbem f)atten

bie beiben Unteroffiziere noc^ (Stäbe, bie oom ©tanbpunft be§ ^ernro^r§

au§ ansuoifieren raaren, eingefd)Iagen; bie <Btäht legten bie 9flicf)tungen nod)

b?n oor^er be^eidineten fünften feft, um bie 33eobac^tung bei 9f?ac^t ju er*

leidjtern.

@ine tiefeingefrf)nittene ©c^Iuc^t fütjrte in ba§^orf f)'mah; in biefer ©cl^lud)t

{)atten ^raei Kompagnien al§ Strtilteriebebecfung SSirna! belogen. 2)ic ©teltungen

ber ^i^fcinterie — be§ 3Sorpoftengro§ ober ber 3trrieregarbe — lagen am ©üb*

abrang be§ S3erge§, etma 400 m oon ber 2trtillerie, ben ©elänbeformen

fotgenb S=förmig gebogen, ^k beiben ^öfienjüge waren wie gefrf)affen für

eine Slrrieregarbeftellung. ^n ber furzen Qeii, rael^e mir bort ftanben, maren

fie mit ftarfen ^efeftigungen r)erfef)en morben, rcetc^e mo^t geftatteten, ben ©egner

met)rere ©tunben lang an bem ?^tu^ aufpt)alten. ®ie ©tabt Kaijuan in ber

Iin!en ^(an!e mar burd) bie 33äume ber cortiegenben ©arten üerbectt. 9lur

ber uralte, t)alb oerfallene SOBad)tturm, beffen 5lu§gu(ftöci)er fdjmarjen Ouabraten

gleid)en, geic^nen fic^ auf bem gelben 3J?auerrcerf ah, ba§ Räumer! oon rceitcn

roie einen 33ienenforb erf(feinen laffenb, ragte über bie bunflen 33aumftämme

herüber. '2)ie 9^ät)e ber ©tabt in ber linfen ^^lanfe erlaubte ben Japanern,

oon t)ier au§ gebecEt l^eran^ufommen. 3Im nä(f)ften SJiorgen raurbe biefer SSortcil

aud) tatfäc^lic^ oon bem ©egner in fetir gefd)icfter SBeife ouSgenu^t; bo^

waren bie ^Batterien bereits abgefat)ren unb Ratten fid) bem allgemeinen dind'

marfd^ nad^ 9^orben bereits angefd)loffen.

3lm 9tbenb beS 4. SJiärj mar id) ju ber ^atteriefteÖung geritten unb be=

obadjtete mit bem Dberftleutnant ^oltara§!i burc^ ba§ gro§e ^^ernro^r ba§ 3Sor=

getänbe. '3)ic ^ciMcf)^'^ 3^ernrot)re unb ^riSmengtäfer (^^rieberbinofel) t)aben

fid) auf bem Krieg§fd)aupla^ fet)r gut ben)äf)rt, i6) liabe felbft au§ ben ^ern*

rot)ren, bie man fe{)r I)äufig trifft, unter ben oerfd)iebenften 3öitterung§= unb

33eteud)tung§oerl)äItniffen beobad)tet unb ftet§ ein !tare§, gute§ ^ilb gel)abt.

2ln ber ©c^af)o=^rücEe maren bie @infd)läge ber ©c^rapneüfugeln roät)renb be§

3^euer§ einer gelb{)aubi^batterie fo beutlid) §u ernennen, ha^ ber ^Batteriechef

nic^t einen 3lugenbIicE im ^w^^if^t fein fonnte, meldte Korrefturen er gu befet)Ien

t)atte. ©et)r praftifc^ ift ber Z=förmige 3Iuffa^ auf ben ^ernrol)ren, berfetbe

ift elraa 40—50 cm l)od), man fann ha§ 3^ernrof)r bid^t an einer SRauer

auffteUen, ober, mie bei Kaijuan, t)inter einem ^ügel, unb fet)r gut beobachten,

28*
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Ruiii[die Ofiiziere im Feldlager.

i^laä) einet *^t)oto9rapöte.)

of)nc fid) babci befonber§ gu gcfätiiben. :3(^ cr!annte auf minbeften§ 5 km

bcutlid) japanifd^e ^aootleriepatrouillen an ben roten ^ofcn ber 9?eiter.

S3ei ben SSorpoftenfompagnien rourbe üerfd)iebcnt[icf) gefrf)o[fen, ba§ O^euer

oerftummte jebod) immer fef)r frf)nell roieber. Oberftleutnant ^oItara§!i liatte

fid) in eine hellblaue, rf)inefifcf)e ®erfe, bie innen mit meinem ^iegenfeH gefüttert

war, unb einen ebenfotc^en fragen unb Slrmelauff^Iäge I)atte, gef)üüt, niemanb

t)ätte in ber pl)antaftifc^en, runblid)en @rfrf)einung ben ^ommanbeur ber jroölf

Kanonen, bie 400 9Jleter oor unä ftanben, vermutet. @§ mar 6 Ut)r abenb§

geworben, bie ©onne ftanb fcf)on tief im Sßeften unb überflutete mit einem

golbigen (Sd)ein baB meite, fd)n)eigenbe Sanbfrfjaftlbilb. 3Son ß^it ju 3eit fal)

man einige S^inefen mit if)ren 2lrben am g^tu^ufer entlang siel)cn unb in einem

ber üor un§ liegenben 'S)örfer t)erfdE)n)inben, feltener auf meite ©ntfernungen einige

japanifdie S^leiter auftaud)en, f)altenb, beobac^tenb unb bann mieber um!et)ren.

@§ mar einer ber 3lbenbe, mit ber ^üüe oon Sict)t unb 9ftu^e, roie irf) fie in

ber 9Jianbfd)urei fo I)äufig beobad)tet t)abe. 3Bir betraci)teten beibe lange ba§
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t)err(id^e fianbfdE)aft§btlb,

beffen ^rieben nur burc^

ba§ Silb bcr gcfprengten

Srücfe geftört rourbe.

2)ic (Sonne max untere

gegangen, unmerüid) max

ein ©tern nad) bem an*

bern am ^immel aufge^

sogen. 2ßor ber ©onnen=

Untergang fd)ön geroefen,

fo ma^te ha^ majeftättfcfie

©dirceigen ber 9^ad)t mit

ben funfeluben (Sternen,

bie fid) am bämmerigen

^orijont auf bie @rbe

t)erab§ufen!en fd^ienen, am

blaufi^marjen ^immel

einen ergreifenben @in*

brucf. ^n ber (Sc^(ud)t

red)t§ neben un§ brann:=

ten bie ^iroaffeuer, bie

(Sd)tuc^t mar fo tief, ba§

ber (Stf)ein fd^merlid^ üon

ber feinblid)en ©eite aul

bemerft merben fonnte.

'2)ie ©iltjouetten ber ©ol=

baten, bie ba§ '^mex

umftanben, bie fragen

ber SHäntel t)od^gejogen,

^od^gefrf)irre unb 2;ee=

fannen in ber ^anb

^altenb, t)oben fic^ f(^arf

t)om ^euerfd)ein ab. @§

waren §e^n @rab ^ätte, ic^ t)atte bie fdjroarje ^ur!a be§ Dberftleutnant§

umget)ängt, mir gingen jum Slbenbeffen in bie ©en!e, in ber bie 9Jlunition§*

-s &
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wagen aufgefteüt waren, fiinob. 33etior roir un§ jum (Sffen um "öa^ SSiioaffeuer

lagerten, ging ber Oberftteutnant mit mir t)on ©efc^ü^ ju @efd)ü^, on einigen

^Bettungen rourbe nod) mit Styt unb Sred)eifen gearbeitet, nur minjig fteine

©tücfe irarcn mit ungef)euerer 9Jlüt)e oon bem felfenf)arten S3oben lo^^ufprengen.

3ll§ ein fc^roarjeg 33anb 3eid)nete fid) ber fertig ausgebaute ©raben ber ^n-

fanterieftellung im 2)unfel ber 9iarf)t non ben grauen gelbem ah, bie Seute lagen

in ben ©reiben unb fd)Iiefen, tro^bem !ein 9Bad)tfeuer brannte; nur bie Soften

fpäf)ten nac^ ©üben au§. ^n weiter ^^ernc, 20—25 km ror un§, brannte

ein ^orf; ber fladernbe ©d^ein jucEte an bem ^orijont auf unb ab, anfcfieinenb

bie Spiegelung be§ nid)t firf)tbaren 3^euer§. 2öir fet)rten p bem 33in)affeuer

jurüc!, ^^oItara§fi§ 33urfd)e {)atte jmei ^üt)ner in feinem ^orf)gefd)irr gefod^t,

irf) fonnte meine le^te Sttifrf)^ Portwein, bie noc^ au§ 9Jiufben ftammte, bei»

fteuern. ©egen 10 Uf)r ritt id) mit einem Unteroffizier nadt) ber @ifenbat)n,

um mir ein Ouartier für bie dlad)i ju fucf)en, ba bie mir angemiefene ganfa

am SJiorgen abgebrannt mar; id) oerfprad) '»^ottarajfi, am nädtjften SJiorgen ju

feinen 33atterien ^urüd^ufebren. ^n einem ®orfe, fed)S 3öerft nörblid^ an ber

^af)n, fanb id) Steile ber ^ioifion unb oerblieb n)ät)renb ber 9lac^t in einer

leerftet)enben ^anfa.

3)ie Xätigfeit be§ ©anität§perfonaI§ rourbe burd^ bie unget)euere SUienge

Don 23errounbeten natürlich auf ha§ ^u^erfte angefpannt. 2ßir bringen beät)alb

bie folgenbe @rgän§ung ju ben früheren eingaben über ba§ iapanifd)e ©anitätg-

perfonat, nad) einer 2SeröffentIict)ung be§ Oberflab§aräte§ Dr. Körting:

%zx 3u9öng jur militärärstlic^en Saufbat)n ergänzt fid) au§ ©tubierenben

ber Unioerfitäten ober fünf ©pejialfdjulen für S^lebi^in, au§ @iniäf)rig=3^rein)illigen,

n)eld)e är^tlid) approbiert finb unb an§ ber 9Jlilitärfd)u(e, vo^id)^ bem ^riegg*

minifter unterftet)t. 2ln biefer ©d^ule werben aud) bereits approbierte ^trgte für

ben ^eereSfanitätSbienft auSgebilbet. 2lf)ntid) oot(8iet)t fid^ ber Übertritt oon

Straten jur 3^lotte. %k leitenben Slrjte {)aben im äluSlanbe ftubiert, meift in

^eutfd)Ianb; ber militärifd^en ©efanbtfd)aft, bie unter DgamaS ^ül^rung 1884

einige 9Jlonate in 33erlin weilte, waren ebenfalls folc^e pgeteilt. 2ln ber ©pi^e

beS SJiilitärfanitätSwefenS fte{)t ein ©eneralftabSarjt. S3ei jeber Slrmee, au^er^

bem bei ben großen ^oSpitälern in 2;o!io, ^iroft)ima, Ofafa als ©enerat^

bireftoren, ftel)en ©eneralär§te mit bem Klange unb ben ©ebüf)rniffen eines

©eneratmajorS. ^n ©afepo unb ^ure finb 3J?arinegeneratäräte. ^ebem ^ioifionS^

ftabe get)ört ein ©eneralar§t an, bem gwei anbere Str^te unb neun 33eamte be§w.
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ntebere ©anitätlc^argen zugeteilt ftnb. 2)a§ :3nfanterieregimcnt t)at fed)§ ^rjtc,

beren ättefter ben Solang ai§ 3Jlajor ober Dberftteutnant erreid)en !ann, baju

tjicr affiftierenbe 5(r§te unb 15 ©anitätSunteroffisiere unb 9Jiann[cf)aftcn, im

@cfed)t 48 ^ilf§!ran!enträger. 33ci ben ^aoaUerie^, 5(rtitterie=, ^ionier* unb

S^rainbotatttonen ift je ein oberer 2lrjt (Hauptmann ober SRajor) unb ein bi§

jroei 5lf[iften§är§te, foiüie je brei ©Qnität§mannjrf)aften. 3tKe 2;ruppen finb mit

einem fet)r gut §ufammengefe^ten 3SerbanbpäcEd)en au^gerüftet unb in beffen

©ebrauc^ untermiefen. @§ ift baoon auf ben SSerbanbplä^en ein umfaffenber

©ebrauc^ gemacht raorben.

^eber ^ioifion finb ^roei ^rägerfompagnien unb fed)§ ^Imbulanjen §u*

geteilt, ©rftere unter bem ^efet)t eineä 3lr5te§ bat neun Str^te, einen 2lpote!er,

ferner 40 Tlann Unterperfonal; fie fann 100 SSerrounbete oerforgen. ®ie 5lm-

bulangen mit einem ®t)efargt, brei 3trjten, 5lpotefer, ^nftrumentenmad)er unb

49 9Jlann Unterperfonal finb beftimmt, bie SSerbanbpIä^e abgulöfen unb bie

2:räger!ompagnien freizumachen, ©ie net)men aber aud) SSermunbete au§ ber

^ront auf. ^^re ©inrid^tung ift je auf 2000 Patienten bemeffen. ©ie etablieren fid)

fo nat)c wie möglid) ber 2;ruppenftellung; it)re Hauptaufgabe ift bie SSorbereitung

ber 33Ieffierten für ben 9tücEtranSport, ^ür bie ftationäre ^et)anbtung, atfo

jur 2lblöfung ber Slmbulanjen, finb ^etbtajarette beftimmt. 2)ie Slrjte werben

it)nen nad) S3cbarf au§ ber är§tli(f)en ^^erfonatreferoe zugeteilt, bie bei jeber

^iüifion mobil gemacht rcirb. ^er ajlcterialergängung bient ein ebenfalls bei

jeber ^ioifion befinblicf)e§ Sa^arett-Sfleferoebepot, w^i6)^§ unter einem 2;rain'

Offizier ftet)t unb au^er anberen S3eamten in feinem ^erfonat brei Slpotefer,

§roei 3He(i)anifer unb fec^§ ^anbraerfer §ät)lt, unter benen graei ©c^miebe fein

muffen. ^a§ ®epot etabliert in ber ©tappenftra^e, menn mögtid) an einer

@ifenbat)n ober einem StBafferraege.

2)ie raeitere ©oaluation oermittelt ^a§ 2;rangpotbetacf)ement jeber ®ioifion.

®l)ef ift ein 9Jlajor; beigegeben finb jmei ^trjte unb brei ©anität§mannfd)aften.

@rfte ©tabtierung gefd)iel)t am @tappenanfang§ort; h^i feiner SSor= unb fRüd^

oerlegung änbert 'tiaB ^etad^ement fein ©tabSquartier ebenfalls. @S bleibt in

fteter 2Serbinbung mit bem är§tlid^en ©tappenbienft, roeldier unter einem 2lrjt

(im ©tabSoffi^ierrange) mit einem 2lffiftenj= ober ©tab§ar§t, einem 5tpott)efer unb

einem 33eamten befe^t ift. ^eibe le^tgenannten ^eprben gufammen entfpred)en

ungefät)r unferer ^ranfentranSportfommiffion. ©ie uermitteln ben ©ifenft in

ben nad) ^ebarf angelegten ©tappenlojaretten unb bie Überfüt)rung ber Traufen
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bt§ an bie ©ec mittele ber ©anität§§üge, über beten nätjere @innrf)tung nod)

feine 3JiitteiIungen in ber 'prcffe erfdjienen finb. 2(n beni ganzen Sanität^bienft,

ber mit bem S^üdftrangport beginnt, ift bie freiraiüige ^ranfenpflege inlenfio,

aber nirgenbS felbftänbig beteiligt, ©ie ift bem 9Jiilitärfanität§reffort üöüig

ein= unb untergeorbnet. Huf ©ee fci)tt)immen jmei 9f{egierung§f)üfpitalfd)iffe

unb üier be§ S^loten Jlreuje§. 9llle get)ören im g^ieben ber |JQnbel§marine an,

gwei, „^afuai SO^aru" unb „^ofat 9)kru", allerbingS nur mietSrocife, ba fie ©igen*

tum be§ Sf^oten ^reujes bleiben. <J)a§ ©d)ipperfonal ift au§ ber ^anbelömarine

Derblieben, beren 3^(agge neben ber ®enfer geführt wirb. 2Iu^erbem finb ein

®f)efar?it, oier U§ fünf anbere ^rjte, 33eamte, freiroiUige ^^fleger unb Pflegerinnen

an Q3orb. ^ebe§ Scbiff !ann 30 Offiziere unb 200 SRann aufnel)men. '2)ie

Dffi§iere finb ju je groeien, bie anberen Traufen in größeren ©älen untergebracht.

Slnftedtenbe Traufe imb einige ©eifte^franfe fönnen ifoliert roerben. 3)ie innere

6inricf)tung ftef)t auf ber .^ül)e mobernfter 3(nforberungeu an SJiobiliar unb

^nftrumenten. 9f{öntgenfabinett, |)t)otograpf)ifd)e, t)i5gienifd)e, bafteriologifdje

2trbeit§räume finb üorgefeljen; überall, namenttid) aber in ben ^ranfensimmern,

l^crrfd)t bie peintid)ftc Orbnung unb ©auberfeit.

^n ber ^eimat ermarten bie S^eferoelajarette bie SSerrounbeten. ^icfe

9lnlagen werben burd) .^ofpitäter ber freiroilligen Ä'ranfenpflege oerftärft. ©ie

fielen aber ftet§ unter bem ^efet)l öon SJiilitäräräten, roä^renb bie bet)anbelnben

2ir§te auc^ au§ bem ^ioil engagiert fein bürfen.

(Sincr ber roid^tigften ^ienftjmeige auf bem ^rieg§fd^aupla^e ift bie

©eu(^enbefämpfung. ^l)r @rfotg t)ängt einfc^neibenb üon ber ^efd)affent)eit

unb Stellung ber SDIilitärärjte ah. 2)ie japanifd)eu 9Jiilitärär§te t)aben bie

S3cfel)l§gen)alt unb @ebüt)rniffe il)re§ Slangeg. 2llle§, rüa§ bie @efunbl)eit§pf(ege

beim ^eere betrifft: Unterfunft, Verpflegung, ^ef'leibung, SSert)alten ber 9?iann=

fd^aften im Sager, unterliegt il)rer 3Jlitn)ir!ung. ^elet)rungen ber 2:ruppen

über @efunbl)eit§fd)u^ gel^ören jum är§tli(^en ®ienft im ^rieben mie im ^elbe.

:3ebcm 9ftequifttion§= unb jebem Duartiermadjertommanbo mirb ein Slrjt zugeteilt,

ber bie örtlid)en ®efunbl)eitgt)er^ältniffe, bie gelieferten 9^af)rung§mittel, ba§

^rinfroaffer ufro. begutachtet, ^ie anl'ommenbe 3:;ruppe finbet bie erforberlicl)en

2ßarnungen unb 33ert)altung§ma^regeln oor. S3ei jebem '2)it)ifion§generalar5t

ftet)t etatmäßig ein au§gebilbeter 33afteriologe, ber über ein oollfommen au§=

gerüftete§ ^t)gienif(^e§ Saboratorium oerfügt.

Unget)orfam gegen drjtlidje 5lnorbnungen ift unbefannt, ^ie l)of)e
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^ntelligenj ber Seute unb tf)r au§geprägteg ^ftirf)tgefüt)I erleid^tcrn bie ^ür=

forge für fte in f)of)em Tla^. '^lid)i§ ift oon ©iferfüdEjteleien sirifd)en Offizieren,

Ontenbanturbeamten unb 2(r§ten befannt geworben, rnaB in oielen anberen

•Strmeen ben ^ienft fo fc^r erfi^roert, in ber ruffifd)en gerabep al§ ein Äreb§=

fd)aben am ©anitätiSraefen erfcf)eint. ^ad) fänitlict)en 33erid)terftattcrn üoÜ5ieI)t

fic^ bei ben Japanern ber ©anitätSbienft oon ber ^euerlinie hi§ in bie t)eimifrf)en

Sajarette in oottfommenfter Harmonie atler pfammenroirfenben Organe mit

ber Stegelmä^igfeit eine§ Uf)rtt)erfe§. ^ie gegenfeitige Eingabe an ben patri*

otifd)en ^«'edE ift unüerg(eirf)Iid) entroicfelt; mie fid^ bie§ ja aud^ in bem

gtängenben 3ufci«ii"enn)ir!en oon ^eer unb g^Iotte gezeigt ^at.

Ruffifdie Soldatentypen.

i'Slad) einer Setd^nung.)

^ür bie ©eu^enbetampfung beftet)t in S^ofio ein eigene^ 9tmt beffen ^or=

ftet)er bie .^äfen unb ©tappen bereift. 2tud) bie reglement§mä^ige SSerpflegung

beg 9Jianne§ trägt bem ®efunbf)eit5frf)u^ 9tect)nung. 2)ie 3^(eifd)ration ift er*

t)öt)t, raeit e§ fid) f)erau§gefteüt l)at, ba^ bie oormiegenb oegetarifc^e dieiä^

nat)rung p ber gefürc^teten ^nfeftionSfranf^eit ber 2lfiaten, bem 33eribert,

bilponierte. 2lud) bie mäßige 33ranntn)einration, an ber bie japanifdje SIrmec

mit 9f?ed)t feft{)ält, bient biefem Qmd. ®er ^ranntmein mirb a(Ierbing§ nur

in ber 'tRn^i be§ Sager^ nad) bem Sageroerf gegeben; bei feiner ^erfon füf)rt

ber ©olbat nur ^Äaffer mit.

®urc^ fotd)e ?^ürforge ift bie japanifdje älrmee bigf)er frei oon ©eueren

geblieben, ^ie befonberl baju eingerid)teten Sajarette in ©afebo unb ©t)imono*
aet ruffitcft=japantfc^e Ärteg. «b. HI. 29
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feü lüurben nod) (Snbe be§ ©ommer§ 1904 leer gefunben. ©in amerifonifd^er

S3efud^er nennt bie§ eine ber einbringlidjften Sel)ren be§ ^riegeg unb weift mit

9f{edE)t barauf I)in, n)Q§ bie SSermeibung ber SSerlufte burd) 5lrQn!()eiten für bie

©d)lagfertig!ett ber SIrmee, tür bie Erfüllung be§ ^rieggäioedfeS unb bie 3Ser*

minberung ber ^rieg§penfionen bebeutet, ^n ber Xat l)ai in allen Kriegen

— mit einziger 3lu§nat)me be§ beutfc^^franjöfifd^en auf beutfd)er ©eite — ber

SSerluft burc^ ^ranf{)eiten ba§ 9JleI)rfad)e be§ legitimen 3l6gange§ burd^ bie

^einbeSmaffen betragen.

2)ie 5ur enbgültigen 33et)anblung üon Äranfen unb SSermunbcten tjor-

gefet)enen Sajarettanlagen in allen größeren ©tobten finb jum 2;eil fd^on in

ben 2Jionaten Dor 2tu§brud) be§ Krieges oorbereitenb erweitert roorben. ©ie

befielen au§ niebrigen ^otäpoDiUonS in freunblid)en ©arten. ^{)re @inrirf)tung

ift gang mobern unb äu^erft poltftänbig. %k ^Irjte roerben at§ fet)r tüchtig

gefdt)tlbert. 3Son ber 2Bunöbet)anblung fei t)ier nur errcäljnt, ha^ fie ftreng

afeptifd) unb antifeptifd), babei im roeiteften ©inne ert)altenb geübt mirb. 3Scr«

ftümmeinbe Eingriffe, j. S. 2tmputationen, get)ören p ben ©eltenl)eiten, ©iterung

unb anbere ©törungen be§ SOBunboerlaufe^ finb fafl nur nac^ ^Irtitlerierounben

unb SSerle^ungen burc^ .^olj' unb ©ifenftüdfe hei ©cE)iff§fämpfen beobachtet

rcorben. — ®ie ^ranfenpflege in ben SteferDela^aretten liegt faft au§frf)lie^lid^

ben Pflegerinnen oom 9^oten ^reuj ob, benen f)ol)e§ Sob gefpenbet rairb.

Das üeutfföc lazarctt in Cöarbin.

Scric^t cincg ßorrefponbentcn.

2)aB Dom 3ß"tralfomitee ber SSereine t)om beutf^en S^loten 5lreuj au§»

gerüftete Sagarett, ha^ idt) befic^tigte, mar eigentlid) für ^r!ut§f beftimmt. ®a§

^erfonal reifte @nbe ^iooember au§ ^eter^burg ab, n)äl)renb ba§ SRaterial

fc^on auf bem bireften SÖege über 3ßarfcf)au üorau^gegangen mar. S'tad^

Überroinbung oon allerlei ©c^mierigfeiten gelang e§ bem S^eforät Dr. 33rentano

in ©Ijarbin, ba§ narf) feinem (£racl)ten ben ^^eden be§ Sagarett^ el)er ent=

fprad), geeignete 9'täumlid)feiten pr Unterbringung be§ SagarettS §u erl)alten.

%a§ moberne ©ebäube einer .^anbel§fcl)ule mürbe bem ^ajarett angeroiefen.

©ine fet)r breite 2;reppe füf)rt in ber SJlitte be§ @ebäube§ in ha§ erfte ©tocf^

roerf. ©ie roirb unten mie oben Don einem quabratifdjen ®ang umfcl)loffen,

Don bem auä ftd) bie 2;üren ju ben ©älen öffnen, ^n ben l)ellen, luftigen

©älen finb 20 ober 22 33etten aufgeftellt, im gangen oerfügt t)a§ Sajarett über
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140 Letten. S3on ben fünf Straten finb Dr. 39rentano, Dr. ®oImer§ unb Dr.

©cfjü^e au§ ^eutfc{)Ianb, Dr. ^aiiSmonn unb Dr. 33rafd)e au§ ben battifd)cn

^roüiugen. 2)iefe SJla^na^me ift getroffen roorben, weil man ruffifc^ fpre(i)enbe

^rgte gur SSerfügung t)aben mu^. ^rüt)er waren bcm Sajarett norf) groei

©tubenten ber 9Jlebisin beigegeben, bie jeboc^ nacf) SHoSfau bei ber 2öieber=

eröffnung ber Unioerfität §urücfgefel)rt finb. 9Son ben graölf ©diraeftern finb

fe(^§ 9fiuffinnen, fed)§ an§ ©berSroalbe. 9^eun Sa§arettgel)ilfen ftammen au§

ben beutf(i)en Kolonien am ®n|epr, ber Dberta§arettgef)itfe ift ein "^eutfctier.

2I(§ Pförtner, ©c^loffer, ^utfcJ)er ufro. finb ruffifcfje ©olbaten angefteüt, für

.^aufarbeiten ®t)tnefen.

^m .^auptgebäubc befinben fi(^ au^er bin Sirgteroofinungen unb ben pein=

lid) fauber get)altenen ^ranfenfälen folgenbc 9fläumlid)feiten : ba§ Operation^»

simmer, ein fet)r I)eEer breifenftriger S^^aum, mit §rcei §ufammen(egbaren unb

oerftellbaren Operation§tifd)en, unb einer fo reid)Itd)en unb üielfeitigen 2tu§=

rüftung mit ^nftrumenten, ha^ ba§ Sajarett ben 2lnfprüd)en einer ^(inif genügt.

@inc Sßafferleitung gibt fterilifierte§, eine anbere marmeS, au§ bem 33aberaum

!ommenbe§ Sßaffer. ®ie gefamte @inricf)tung be§ Sa§arett§ ift au§ ^eutfc|=

tanb mitgebrad)t morben, ebenfo bie gur SInlegung üon 23erbänben nötigen SSor»

röte. @in anbereg 3^ntmer ift bie 2(pott)e!e ber 3Ipott)e!enfd)roefter; auc£) ber

SSermattung ift ein befonberer Staum angeroiefen.

SDer gefamten (Einrichtung be§ SajarettS fief)t man an, ba^ in erfter

Sinie barauf ^ebac^t genommen raorben ift, t)a^ ha^ Sasarett mögtic^ft praf=

tifd) eingerid^tet p grö^tmöglid)fter Seiftung§fä{)igfeit, ot)ne 9f{ücEfi(i)t auf bie

perföntic^e 33equemlid)!eit be§ ^erfonaI§ unb oI)ne Suyuä, befät)igt rcirb. ®a

i)a§ Sajarett nac^ gans anberen (Sefi(i)t§punften, al§ bie meiften anberen,

organifiert mürbe, nämlic^ mit ber 33eftimmung, al§ ftänbigeS Sojarett, man

J'önnte fagen, al§ ^lini! für bie fc^rcerften 3=älle in ^r!ut§f ju fte!^en, fo tä^t

e§ ficE) mit ben übrigen, für it)ren S^eä oorgügtic^ organifierten ruffifc[)en

Sajaretten, beren größte 33eraeglid)feit eine meniger umfaffenbe 2lu§ftattung §ur

^olge t)aben mu^te, gar ni(f)t oergteic^en; fd^on aEein burcf) fein SJiaterial ift

eg allen anberen überlegen. ^aB SSerbienft be§ ^erfonaB be§ Sa^arettS ift e§

jeboc^, ha^ buvrf) it)ren ftiUen, ficE) nie oorbrängenben ^flidjteifer ber beutfc^e

91ame t)ier mit @f)ren genannt roirb, unb hü% mie mir ein ruffifdjer ©eneral

in (£t)arbin fagte, jeber, ber an bem .^au§ be§ Sa§arett§ t)orüberge{)t, mit

t^oc^actitung p ber auf bem ^ad)e n)et)enben beutfc^en 3^af)ne aufblt<ft. ®ie

29*
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Kolaken au! dem mariche.

(97adf) einer ^pi^otogtap^te.)

SSerpftegung ber ^ranfen ift gut unb

reid)lid), fie tnirb narf) ben SInorb*

nungen be§ 2lr§te§ geregelt.

Getrennt Don bem Sojarett

finb oor if)m §it)et ©öcEerbaracfen

aufgefteltt, eine enthält bte !öetten

für ^nfeftion§franfe itnb "öa^ hah

teriologifci^e Unterfud)ung§5immer,

in ber groeiten ^ararfe luol^nen

Sojarettgetiilfen, ou^erbem befinbet

fid) f)ier ba§ SfJöntgensimmer unb

bie pl)otograpI)ifd)e ®un!elfammer.

©in 53en)ei§ für bie @ele^rigfeit ber

(Jl)inefen bürfte e§ fein, bn^ ein

S^inefe, ben man ^obo getauft ^ai,

oon Dr. ©olmerS bereite ba§ @nt^

loidfeln üon gilm§ unb ^^piatten erlernt \)at unb üöÜig felbftänbtg im ®un!etraum

arbeitet. ®a§ Sagarett unterfte{)t bem ruffifc^en S^toten ^reu§ infofern, al§ e§ üon

beffen 3entralftelle bieStnmeifungen er()ält, mo e§ fid) aufpftellen f)at. dagegen ift

e§ in allen anberen fünften, befonberS in bem ^epg ber pm Unterhalt be§

SajarettS nötigen ©etber, üöllig unabt)ängig. ®a t)erfct)iebene Unet)rlicf)feiten

in ber QSermaltung ber ©eiber bei einjelnen ©teilen be§ ruffifcf)en S^oten SlreujeS

an bie Dffenttidjfeit gekommen unb auc^ in ber au§tänbifd)en ^reffe befprod)en

rcorben finb, ift e§ nid)t unroid)tig, gu erfal)ren, ha^ bie Seitung be§ SajarettS

alle ©eiber bire!t au§ ^eutfdjlanb erl)ält, fo ba^ jebe Unterfd)lagung aui:=

gefc^toffen ift unb ©penben, bie für ba§ Sajarett beftimmt finb, aud) tatfäd)(id)

il)m §ugute fommen unb nic^t in ben Siafc^en irgenb eine§ Sf^inoranifg

l)ängen bleiben.

3lnfang§ mürben bem Sajarett faft au§na^m§lo§ fc^mer SSermunbete über*

miefen; nad) ber ©d)lad)t bei SJlutben, rcie mir bie 2lnge!)örigen be§ SagarettS

fagten, in einer SSerfaffung, bie jeber ^efc^reibung fpottete. Sagelang (burc^*

fd)nittlid) fed^§ Sage lang of)ne 3Serbanbmed)fel) meber oerbunben nod) gen)afd)en,

mit faulenben, eiternben Sunben, au§gel)ungert, abgeriffen bi§ §ur 9^adtl)eit

unb üon ©c^mu^ unb Ungeziefer ftarrenb. 2ll§ eine gro^e 3öol)ltat rourbe

unter fold^en SSer^ältniffen ha§ 3Sort)anbenfein eine§ ®e§infe!tion§apparate§
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empfunben, in bem jofort alle (Sarf)en mit 104 @rab i)ei^em ®ampf beginfiäiert

raerben fonnten. ®ie ©ad)en ber Seute unb bie @en)ef)re irerben auf bem

33oben be§ Sagarettg aufbematirt; bie ©actien in einem oerfd^Ioffenen SBeutel,

an bem, raie an bem @eroet)r, bie ^ettnummer be§ 9J?anne§ angebrad)t ift.

^m 2tnfang nad) ber (S(i)tad)t bei 9Jlu!ben famen met)rere ^äße oon 3Bunb*

ftarrfrompf cor, bie auf ben t)ermat)rtoften 3uftönb, in bem bie 23ern)unbeten

eingeliefert rcurben, 5urüc!sufüt)ren finb. 'S)ie meiften Patienten mürben bil ju

ifirer 22Biebert)er[teßung bejubelt unb al§ inoatibe in bie ^eimat entlaffen.

(Später, al§ roeniger 33ermunbete in ®{)arbin eintrafen, erl)ielt ba§ Sagarett aud^

Ieicf)tere ^älte. f^aft alle Sißunben ber erften S^it raaren infiziert, wa§ in ben

fcl)lec£)ten 58eförberung§oer^ältniffen begrünbet ift. ®ie fpäteren 23errounbeten

l)atten alle fd)on regelrechte, faubere 93erbänbe, bie SBunben waren fauber ge=

l)atten, barunter raaren fel)r oiel ©efä^oerle^ungen. Dperatioe (Singriffe mürben

feltener nötig, ^m ganjen mürben 112 größere Operationen oorgenommen, oon

benen ber größere 2;eil auf bie erfte 3ßit fällt.

STudl) bie Slbteilung für innere ^ran!l)eit ift reict)Ucl) in 2lnfprud) genommen

roorben, befonber§ litten bie ^r^anfen an %x)])l}U§ unb ^rifenterie, brei ^^älle

oon '^Uätx)ifi^u§ mürben im Sagarett bel)anbelt. 2Öie mir Dr. Brentano fagte,

l)at fiel) bie ganje @inri(i)tung be§ SajarettS üor§itglicl) beroät)rt, fo ha^ keinerlei

2tnberungen nötig roaren. ^n ber näc^ften ^tit mürben noc^ §mei Faradten

ermartet, fo ba^ ha§ Sojarett um 32 33etten oermel)rt merben fonnte. 2lu^er=

bem ^at ha§ ruffifcl)e Sflote ^reuj bem Sa§arett 50 Settfteöen, bie ^ur 33etegung

mit ©trolifädfen l)ergericl)tet finb, unb brei 3ß^te pr 23erfügung geftellt. SJian

plant, bie 3elte pr Unterbringung be§ ^erfonalS ju benu^en, fo ha^ für hk

Traufen ha^ ^auptgebäube unb brei ®ö(ferbararfen mit gufammen 282 S3etten

oerfügbar mären. 2)ie 33enu^ung ber 3elte foU bann eintreten, menn burd)

eine (Seudtje ein plö^lid)er 9J?affenonbrang entftet)t.

^m allgemeinen finb bie fanitären ®inricl)tungen ©l)arbin§ fel^r gut unb

entfpre(^en allen 2lnforberungen tro^ ber fdimierigen 3Serl)ältniffe. Sefonberä

finb alle 9Jla^nal)men, hk gur 3Serl)ütung ber 25erbreitung anflecfenber ^ranf=

Ijeiten getroffen mürben, oöllig jraedentfprec^enb unb al§ oollfommen p be=

tracl)ten. ;Snnerl)alb be§ abloten ^reujeg mu^ ber SSorfi^enbe ^ürft SGBaffil«

tfcl)iforo genannt merben. ®er ^ürft l)at feine Stellung !eine§meg§ al§ eine

SftepräfentotionSfteltung aufgefaßt, fonbern burd) raftlofe 2;ätigfeit unb Komitee*

fi^ungen ber 6:i)efär5te atter il)m unterfteüten Sajarette planmäßig aöe 2Höglid)=
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feiten m§ 3luge gefaxt unb mit Unterftü^ung be§ it)m pr SSerfügung fte{)enben

mebisinifd)en S3eimt§, ^rof. S3otfin, alle nur möglichen SJIa^na^men getroffen.

@§ ifl unter folc^en 3SerI)ältniffen nur nod) me{)r anjuerfennen unb all ha§

23erbienft be§ ®t)efarste§ unfere§ SasaretteS i)eroor§u'E)eben, ba^ ha§ beutfd)e

Sa§arett oon allen ©eiten, forco^t oon feinen l)iefigen SSorgefe^ten, al§ befonberS

Quc^ üon ben Uranien unb SSerrcunbeten, bie barin bel)anbelt rcorben finb, aU

eineg ber beften, üon ben meiften al§ ha^ befte bejeic^net wirb.

Die Stimmung in Japan nadt) muUücn.

@§ fiel bereite bamal§ auf, ba^ in ^apan eine flarfe Strömung für ben

^rieben t)orl)anben mar. 3Serfcl)iebene naml^afte japanifcfje Diplomaten fprad)en

fid) münbli^ unb fd)riftlic^ barüber an§, ja, man bi§!utierte fö)on bie 53e»

bingungen, unter benen ^apan möglic^ermeife ^^rieben fct)lie^en fönnte. @§ ift

nidjt ganj unintereffant, biefe bamal§ aufgefteEten ^ebingungen, nac^bem nun

injroifc^en ber ^^ieben gefct)loffen roorben ift, furj §u f!i§§ieren. Sf^atürlid)

foüte 9lu^lanb ^roantung mit ^ort 2lrtl)ur l)ergeben, ferner SBlabirooftocE a[§

^eftung fi^leifen unb fic^ verpflichten, feine Kriegsflotte ober übert)aupt Krieg§=

fd)iffe auf biefen ^un!t §u bafieren. '2)ie ^nfel <Bad)aim foUte abgetreten

merben, bie Japaner roürben bie gan§e manbfcl)urifc^e Sa^n unter it)re Kontrolle

nehmen, Korea felbftnerftänblic^ üollftänbig unter iapanifc^e Obert)0^eit treten,

bie in neutralen ^äfen internierten ruffifcl)en Krieg§fcl)iffe an ^apon abgegeben

roerben. ©nbticl) moUte man nod) eine gro^e Krieg§entf(^äbigung oon S^lu^lanb

ert)eben. .Rotten bie ;[japaner bamal§ einen gerieben guftanbe gebro(^t, fo märe

e§ oielleid)t mögli(^ geroefen, aud) biefe ^ebingungen ju erreid)en, benn fic

ftanben bamalS nod) nic^t an ber ©renje il)rer Seiftung§fäf)ig!eit in pefuniärer

^infic^t. 2lu^ in Siu^lanb maren met)rere ?lnfid)ten oorlianben unb eine

einflu^reid)e Partei rcoUte ben 3^rieben; bie Krieg^Spartei behielt bie Dberl)anb

unb ha^ mar jmeifelloS tid)tig, forool)l nom bamaligen ©tonbpunfte au§

gefel)en, ai§ aud), roenn mir je^t jurücfblicfen. Ülod) lag bie ^^lotte D^Jofd)-

bjeftroen§!r)§ unoerfet)rt auf bem Söaffer unb man fonnte mit ber 9)^öglid)feit

jebenfaKS rechnen, bo^ fie über 2:ogo§ ^^lotte fiegte, ober aber il)r fd)rcere S^er*

lüfte beibrächte unb fo günftig auf eüentuette g^riebenSbebingungen einroirfte.

Dann aber fagten fid) bie S^^uffen mit 9?e^t, ha'^ bie ^^lieberlage bei 2}?uf"ben

tro^ allem auf ben 33erlauf be§ Kriege^ felbft einen entfd^eibenben (Sinflu^

nid)t ausgeübt \)ab^ unb aud) nid)t auszuüben braud^e, menn man nur feft
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bliebe, ©olbaten unb 5!rebit ptte man in ^lu^tanb genug unb fo luar e§

politifrf) wie militärifrf) ridjtig, ben ^rieg fort§ufüt)ren.

SBir raiffen nidit beftimmt, ob bamafö ^apan Dieüeid)t burd) einen dritten

bie ma^gebenben ruj[i|d)en ^erfönlii^feiten f)at fonbieren laffen, ober ob fic^

bie ganje 2)i§fuffion über ben ^rieben nur auf bie ^^jSreffe befc^ränft t)at. @§

ift fidier, ha^ ^apatt fd)on bamal§ Don ben anfangt ern)äf)nten 33ebingungen

bei genügenber @ejc^i(ilid)feit ber ruf[ifrf)en Unterf)änbler einiget abgetaffen

f)aben würbe, alterbingg root)! nirf)t fo oiel wie fpäter. 9)lan t)atte tro^ allen

©elbftoertrauenS boc^ ein leife§ Unbetjagen im |)inblic! auf bie broI)enöe

33altifci)e gtotte. ®iefe entl)ielt eine Inga'^l au§ge§eid)neter unb nagelneuer ©d)iffe

unb man fonnte immerljin nid)t roiffen, raie 9flofd)b|eftroen§fr) feine (Sa(f)e

mad)en mürbe. @ing ber ©eefrieg für .^apan fd^ief, oerlor e§ bie ©eet)errfrf)aft

fo mar aurf) hk ^noafionSarmee oon ben fjeimatlid^en ^nfeln abgefd^nitten

unb mu^te über !ur§ ober lang pgrunbe ge^en. ®abei mürbe ber llrebit

Japans immer fd)Ied)ter, nur gegen ^ot)e ^inf^n gaben bie beiben ^aupt=

gläubiger ©ngtanb unb Slmerifa ®elb l)erau§, »erlangten fogar ©i(f)ert)eit,

mät)renb S^lu^Ianb tro^ feiner großen unb bauernben S^liebertagen unter oiel

annet)mbareren Sebingungen unb auf Ieid)tefte Söeife a\i^§ ert)iett rca§ e§

braud)te unb forberte.

@§ tarn t)k meitere Überlegung bagu, ba'^ ber £rieg für ^apan immer

fd)mieriger mürbe, je meiter bie rufftfc^e 2(rmee prüdfging. 9*lo(^ l)atte man

feinen %n^ ouf ruffifd)en 33oben gefegt, fonbern in neutralem Sanbe fic^ ge=

fcl)lagen unb allerbing^ gefiegt. 2Bir t)aben biefe Überlegungen t)ier fd^on

oort)er meiter oerfolgt unb raoUen je^t nur bemerfen, ha^ fie um jene ^eriobe

aucl) bie leitenben unb üerantmortlid)en ^erfönlirf)feiten in ^apan auf ha^

ernftefte befd)äftigten. ^m japanifc^en 3Solfe bagegen mären bamal§ nur

?^rieben§bebingungen al§ annet)mbar betracl)tet raorben, meldte minbeften§ bie

oben genannten ^orberungen erfüllt ptten. ajian t)atte fidt) fo unget)eure Opfer

auferlegt, e§ mar fo oiel ^lut gefloffen, ba^ man nun and) eine au§reid)enbe

©ntfdjäbigung bafür unter allen Umftänben oerlangte. Sieben biefcn Über=

legungen t)er ging natürlidf) eine Strömung be§ fiel) Übert)eben§, mie fie nad)

einer 9^eil)e folc^er ©iege roo^l notürlid) ift. SJJan träumte gro^e 3ufii"ft§'

träume unb bie unten roiebergegebenen ^etracl)tungen eine§ japanifdien @elel)rten

ftnb c^arafteriftifd) bafür. ®§ mag nodt) ha^jU bemerlt merben, ha^ ^Jlafamura

einer fel)r gemäßigten Stiftung angeliört unb oon ben ricl)tigen japanifi^en
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3ufunft§fanatifcrn in

biejcr ^inftdjt burcE)OU§

ni(f)t für üoU angefel)cn

TDurbe. 2öa§ für un§

ober intereffont ift in

biefen furzen 2lu§(of=

fungen, bo§ ift I)aupt=

fä^tid) bie 33itter!eit

mit roeld)er bcr j;apanifrf)e

©ele^rte fic^ bcftagt,

ba^ fein SSol! tro^ alter

^utturleiftungen oon ben

rcefttidien ^utturoölfern

nid)t anerfannt racrbe;

er t)at bamit bi§ p
einem geraiffen @rabe

iebenfaUS bur(i)au§ rect)t.

©benfo roic mir raeft=

Iid)en SSötfer red^t §u

l)aben glauben, mcnn

mir bie oon il)m natür^

lid) nerurteilte 9Jieinung

über bie japanifdje 3i'

üilifation l)aben unb

äußern. 2Bie mir oben

fc^on fallen, l)aben fic^

bie Japaner mät)renb

be§ Krieges ftet§ einer

na6) ?^orm unb ^nt)alt

peinlid)en ^Befolgung

aller internationalen

93räud)e befleißigt unb

finb beifpiel§meife in ber 93el)anblung ber ruffifd^en ©efangenen fogot

bebeutenb über bie (Srenjen beg Sf^ötigen l)inau§gegangen. 2lt)nlid^e§ hi*

merlen mir bei ben oerf(i)iebenen ®efed)ten jur ©ee, menn e§ fiel) barum
lex ruffifd^siapantfd^e ffrieg. 33b. III 3q



234 ®^^ ^^8^ ^'^^ SJtufben.

f)QnbeIte, bie 9Jlannfd)aften eine§ finfenben ©c^iffeg p retten. 2)a§ finb

aber tmmerl^in ®inge, bie nur berceifen, ba^ ^apan e§ für ricE)tig unb

praftifcf) I)ätt, bie oon ben raefttidjen ^ulturftaaten beobad)teten formen

p befolgen. Söq§ ben ©tanb ber 3it)i(ifation in i^apan felbft anlangt,

fo fann un§ biefer eigentlidt) üoUfommen gteicl)güttig fein. 3Bir I)aben

auf abfel)bare 3eit lebigtid) mit ^apan al§ SJZaditfaftor p redinen unb

wenn bie äußere ober oberfIä(i)licf)e 3ioitifotion be§ Sanbe§ bie Japaner

Deranla^t unb pm größten 2:eit, rcie befannt, fc^on ceranta^t I)at, mit ben

europäifdien ^anbel^ftaaten in einen regen 33er!ef)r p treten, fo genügt \m§

ha§ DoUfommen, n)ät)renb biejenige innere 3^oitifation, meldje wir Kultur

nennen, groar je nad^ itjrem @rabe für SÖBefteuropäer intereffant fein mag,

jebod^ !eine§meg§ üon irgenb raetdjer n)efentlid)en 3Bid)tigfeit für un§ ift.

@§ ift in gemiffer SBeife immer ein beben!Iirf)e§ 3ei<i)en für ein SSoIf

unb lä^t bi§ §u einem gemiffen ®rabe an ber ©igenfc^aft, bie mir and) bei

SSötfern ai§ ®f)ara!ter be§ei(i)nen !i)nnen, gmeifeln, ba^ nämlid) eine die unb

iebenfaß§ nid)t niebrig ftet)enbe üorfianbene Kultur plö^lid) au§ rein äußerlichen

@rünben prürfgebrängt unb teilmeife erfticft mirb. 53ei ben ®f)inefen finben

mir biefe§ unf)eimli(^ rafd)e unb au^gebitbete Slnpaffungsoermögen nidjt. ©emiß

mirb ber ®f)inefe fpäter aurf) einmal lernen, ^rieg^fc^iffe §u bauen unb ju führen,

Dielleid)t aud^ eine große 2lrmee §u organifieren; europäifdEjen 33rauc^ mirb er

aber nie, aud) äußerlid) nid^t, annefimen, 9Jian !önnte überl)aupt auf hzn @e=

banfen fommen, p begmeifetn, ob ein SSoIf, mie ba§ ber ;^apaner, tro^ feiner

großen militärifd)en unb inbuftrielten, alle§ in altem feiner praftifc^en Fälligkeiten,

bie ©igenfc^aften befi^t p einer großen fotonifatorifcl)en Stätigfeit, mie 5. 33.

bie ©nglänber. ©in ^nfebolf, meld)e§ potitifd) unb fommergiell im SBac^fen

ift unb ben gebieterifd)en ^rang I)at ju mac^fen, muß folonifieren, e§ ift eben

ha§ bie ein§igfte SJiöglid^feit, um ba§ ©ypanfionSbebürfniS p befriebigen. ^n»

fofern geminnt atterbingg bie ©ntmicftung be§ japanifd)en SSoI!e§, aud) abgefel)en

uom rein politifd^en ober militärifdjen ®efid)t§pun!t, eine bebeutenbe Söid)tig=

feit für un§. ^ier aber fcf)on je^t irgenbmeld^e ©d^Iüffe ju gietien, bürfte üer^

fvüt)t fein, ^n ^orea finb bie Japaner jebenfatiB bi§ §um Kriege oiet üerl)aßter

gemefen al§ bie S^uffen. Umgefe!)rt liaben gerabe mir '2)eutfc^en teiber feinen

Einlaß, ^oIonifation§fäl)igteit unb 2;ätigfeit anberer SSölfer §u fritifieren. 2Bir finb

ein I)od)futtioierte§ SSoIf unb oermögen tro^bem bi§ je^t nod) nid)t bie aller*

gröbftcn ^e^ler in unferer folonifatorif^en ^ätigfeit ju uermeiben. ®ie @ng-
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länbec ftef)en o^ne ^lüeifel im ®urd)fc^nitt nid)t auf einer fo I)of)en ^utturftufe

raic wh, aber troijbem finb fie un§ in foIoni[atori|rf)er @efd)id(irf)feit t)immets

weit t)orau§ unb bireÜ üorbilblirf).

^ür ben ©djmer^ be§ ^errn 5Jiafamura Ijah^n rcir fein gro§e§ 9Serftänbni§.

(gg liegt etroag ^art)enut)afte§ in biefem fieberf)aftcn 33eftreben, oon anbern an*

erfannt §u werben. 'Sie 33egriffe Kultur unb ß^oitifation befi^en feine inter=

nationale @inl)eitlid)feit, fo lange nic^t, wie früher ha§ alte S^tom allen Staaten

feinen (Stempel aufbrücft. @§ ift ha§ aber feineSmegS ein n)ünfct)en§merter

3uftanb unb je gebitbeter ein SRenfc^ ober ein 3Solf ift, befto l)öt)er mirb er

aud^ frembe Kultur acl)ten unb üerfucl)en, fid) in fie tiineinpocrfenfen, fie §u

t)erftef)en. ©iefe 2lcl)tung mirb man aber einem SSoll'e nicf)t entgegenbringen

fönnen, n)elct)e§ feine eigene alte Kultur, jebenfattS jum Steil, gering §u fdjä^en

beginnt unb t)erfud)t, bie ©rgebniffe einer üiel l)unbert 3öl)re alten fremben

(gntroidlung §u übernet)men. @§ ift fet)r möglicE), 'Da^ bie gefunbe japanifdie

3Soll§!raft biefen 3TOißfPöIl überroinbet unb rcieber pr @int)eitlicf)feit gelangt;

aber für bie gebilbeten ©tänbe liegt jebenfaE§ üorläufig eine gemiffe @efat)r in

biefer ©ntmicElung. ^ören mir alfo ^errn S^afamura, einen S^tepräfentanten

ber japanifd)en (Selef)rtenmelt, TOelcl)er fid), mie aud) befanntlid) bie beutfd)en

^rofefforen, mit met)r ober minber S^alent unb @efd)idlid)feit an ^^ragen ber

großen 9lepublif p beteiligen pflegt.

öedanKen eines lapaners.

^n ber iapanifd)en 3ßitf(i)^ift r,2;ait)o" finbet fid) ein 3lrtifel au§ ber

f^eber eine§ Dr. S^lafamura ©t)ingo, ber red)t intereffant bie ©ebanfen an§'

fprid)t, bie je^t gebilbete Japaner befc^äftigen. Sföenn ^apan fiegt, fo mu^ c§

beim 3^rieben§fc^luffe, um feine 9flut)e für bie ^ul'unft §u fid)ern, auf folgenben

^ebingungen beftef)en: ^ad)tung ^ort 2lrtt)ur§ unb 2;airen§ (®alnt)§) oon

(£l)ina, Kontrolle über ^orca al§ einen „"falben SSafallenftaat", Slbtretung oon

Sßlabimofto!, ^urüdbrängung S^lu^lanb^ big §um 33ai!al*©ee, ^rieg§entfd)äbigung

unb SSergütung ber '2lufmenbungen für bie ruffifd)en Kriegsgefangenen, ein 3}er=

fpred^en feiten§ Siu^lanbg, nie roieber eine militärifd^e ober maritime ^afi§ im

fernen Dften gu erri(^ten.

3lber e§ gibt nod) anbere ®inge, bie oiel fd)roerer burdjjufe^en finb, al§

biefe ßugßf^tinbniffe. Db iRu^lanb in ^w^^nft in ber Sage fein mirb, un§

mieber ju bebrol)en, t)ängt in erfter Sinie baoon ab, mie mir un§ in unferc

30*
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neue dioüe ben ytaö^haxmiUxn

gegenüber finben werben. ^a§

ift bie t^rage unferer nationalen

@ntn)icflung§fät)igfeit. ©inb

wir imftanbe, über anbere

SSöIfer 5U !^err[d)en?

@en)iffe gefrf)id)tlid)e ^afta

fpredjen gegen un§. Unfere

.gelben {)aben in fremben Sän=

bern gefocf)ten unb finb ©ieger

geroejen, aber regelmäßig fiaben

fie bie eroberten Sänber roieber

aufgegeben. ^ibe^oft)i§ großer

gelbpg war ein ^ia§fo. Unfere

Giraten waren nur D^äuber unb

^aben nie bie '^Dörfer befiebelt,

bie fie plünberten; 5)amaba

9fZagafama§ ©rfolge in ©iam,

bie oft al§ ein ^ercei^ natio*

naier Seiftung§fäf)igfeit .^apanS

angeführt werben, waren eine

2(u§na()me unb machen met)r

ben (Sinbruil eineä glücElidien

3lbenteuer§, tta^ jebem I)ättc

wiberfaf)ren !önnen. SGöä{)renb

wir in neuerer Q^xt fein @ebiet

neu erworben ^aben, t)aben wir ©ebiet cerloren. ®ie S^luffen nat)men (Sad)atin.

Unfer 3Jianget an ©rfolg außer Sanbe§ mag f(i)ulb baran fein, e§ ift

gewiß, ha^ bie weiften fremben nid)t an un§ glauben wollen, diejenigen üon

un§, bie in ©uropa gewefen finb, wiffen e§ wol)l. ®ie ^^remben mögen oon

mand)en fingen, bie wir au§gefüt)rt t)aben, überrafc^t worben fein, tro^bem

t)aben fie fein rec^teg $ßertrauen §u un§. 2ll§ wir ber internationolen Slllianj

t)om Sioten ^reuj beitreten wollten, würben 3roeifel au§gefprodt)en, ob wir wol)l

autf) ba§ würben leiften fönnen, wa§ bie ßn'ecEe ber 2lllianj bilbet. 2)a§ war

Dor 19 ^al)ren. ^o^i^^ic^e äl)nlicl)e f^öHe fönnte man anfüliren. äBelc^e§

Während der Sdilachf.

(5nod) einem
iapantfd^en garbenbrucf.)
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neue Unternet)men tütr n)ät)renb ber testen 20 ^af)re aud) in Eingriff net)men

raoüten, e§ rourbe üon einem großen Steile ber rceftücfien SBelt mit ©ering»

fdjä^ung angefef)en. Unfere poftalifc^en @innrf)tungen, unfere @ifenbaf)nen,

unfere mebiäinifrf)e 2iöi[fenfd)att, unfere ©efe^gebung, unfere 5^onftitution, aüe§

l^atte mit bem (Spott ber ©uropäer ju fämpfen. 9Jlan fagte ung, mir mären

nocE) ni(i)t meit genug für fo etma§.

21I§ mir ®t)ina fd)Iugen, I)ie^ e§: 9^un ja, bie ß^tjinefen finb übertjaupt

rerf)t frf)mad)e ©olbaten. 21I§ am 3Infang be§ legten ^at)re§ unfere ^^totte

gegen S^tu^Ianb fiegreid) mar, mar e§ heB^alh, meil Slu^Ianb nicE)t üorbereitet

mar; gu Sanbe mürben mir, fagte bie meft(id)e S^ritif, balb fetjen, ma§ mir

mirflid) mert feien. 2t(§ mir bann an§ Sanb ftiegen unb bie S^uffen prücE»

brängten, mar ^uropatün^ D^lücfsug eine SJleifterleiftung, mof)l bur(i)bad)t unb

beftenS au§gefüt)rt. SBenn mir fiegten, fo mürbe ber ®ieg nid^t unferer miti'

tcirifd)en ©tärfe pgefc£)rie6en, fonbern mir maren, einigen blättern sufotge,

gebilbete ^^anatifer. @§ ift gemi^ eine @t)re, „gebilbet" §u f)ei^en, aber mit

bem Sßort „^anatifer" sufammen ift e§ ein Sabet. 3öir fönnen tun, ma§ mir

motten, mir überzeugen gemiffe frembe ^ritüer nid^t, ha^ unfer 93ol! großer

3=ortf(i)ritte in ber ^i^^wi^ft f^^^9 ^f^»

2)cr übermiegenbe ©inbrucE, ben man

brausen oon un§ ^at, ift ber be§ Qrviu

fel§. On mancf)en SDingen f)aben mir bie

iSerec^nungen ber anberen ai§ irrtümlid)

ermiefen. Sänge 3ßtt fagte man un^,

mir getjörten ju einer fteinen unb min-

bermertigen Siaffe, unfere einzige ^off=

nung märe, un§ mit ben ^remben burrf)

heiraten ^u oermifrf)en. ®ann {)ie^ e§,

eine Station oon 3Segetariern !önne nid)t

t)iel teiften. ^en ^^teifi^effern fei bie

2ßeltt)errfcf)aft beftimmt. ^e^t fommt

Dr. 33äl5 unb erflärt, ber Überzeugung

gu fein, mir oerbanften unfere pl)t)fifrf)e

Station alfraft, bie mir im Kriege ge=

jeigt t)aben, gerabe unferer oegetarifrf)en

Seben§meife. ITleldung eines Japanifchen ITlatroIen.

(Originaljei^nung oon (£. ©d^ön.)
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9Jiand)er t)on utt§ ift ba natürlid) im 3"5^ifßl/ ^ci§ er glauben foU, wenn

bie großen europäi|cf)ett Slutoritäten fo QU§emanbergef)en. Slber id) gloubc,

biefer 3JiQngel, un§ ntd^t re^t flajfifisieren ju fönnen, ift ein f)offnimg§öoHe§

3et(i)en. $Böl!er, beren ?^ät)tgfeiten man meffen unb in genauen '^aUn au§*

brüdfen fann, l)aben ben ^öf)epunft i{)rer @efd)id)te bereits t)inter fid). 33ölfer,

beren Betätigung eine fortroä^renbe Überrafdjung für bie 3u[cf)auer bietet, ba§

finb bie, bie §tt)eifelIo§ nocJ) eine gro^e 3wfunft I)aben. ^c^ gebe ju, e§ ift

etmaS fdjraer, unferc f5^äi)igfeiten rid)tig ju erüären. ^f)t)fifc^ fi^einen mir

unter bem ®ur(i)f(i)nitt ber Orientalen gu fte'^en. Slber wiegt unfere geiftige

©tär!e nic^t bie förperlid)e Unanfet)nlid)!eit auf? 2;riump{)iert nid)t bie Energie

unfere§ ®eifte§ über unfere pl)r)fifc^en ^^acf) teile? $8on alter§f)er finb mir bafür

befannt, ha^ unfere ©ntfdjtoffenbeit fogar bem 2;obe tro^t. ^ein ^ii^^if^t 'roir

werben aud) in 3w'^ii"ft '^^^^^ unbefieglid)en 9Jiut f)aben, menn mir vox eine

gro^e ^rifiS gefteltt raerben. Slber roirb biefer 3Jlut un§ befäfiigen, alt' bie

(Sd^mierigfeiten p überminben, bie ber ^rieg fd^affen mirb, fo mirb ß^^ina in

f^rage fommen, benn biefe§ Sanb gel)t ber ^rieg t)or allem an. S^iu^Ianb mirb

natürlid) alle§ tun, um burd) Diplomatie unb 33efted)ung gut p machen, ma§

c§ auf bem (Sd)ta(:i^tfelbe verloren f)at. Serben mir in ber Diplomatie bie*

fetben ©rfolge f)aben mie im Kriege?

©rraögen mir hk 9JlögIid)!eiten ber fpäteren poIitifd)en Situation im

fernen Dften. 9^id)t§ ift fid)erer, a(§ ba^ Ülu^lanb fid) anftrengen mirb,

irgenbraie t>a§ ®Iei(^gemid)t mit ^apan mieber ^erpftelten unb fein ^nfe!)en

in biefem 2:eite ber SCBett mieber aufzubauen. 3ßie mill e§ "Oa^ erreid)en?

9ßat)rfd^einlid) mirb e§ einen ber beiben folgenben SBege einfdalagen, entmeber

ein i8ünbni§ mit (S^^ina gegen ;3apan ober Japans ^folierung burd) ^^^fiörung

ber englifd)=iapanifd)en Slüiang. 9tu^Ianb fann t)erfud)en, felbft mit ©nglanD

ein BünbniS ju fi^Iie^en, ober e§ !ann al§ britteS @Iieb fid) an bie 2ll(ian§

anfd)Iie^en rooHen, mit ^intergebanfen natürlid). D)a§ mürbe it)m feine ^(äne

in ®I)ina nur erleid)tern,

Der erftgenannte biefer ^täne ift gemi^ Ieid)t au§§ufül)ren. ©d)on mät)renb

be§ Krieges t)at Slu^tanb ben Boben bafür fo gut mie mögüd) oorbereitet.

SBenn mir ben g^riebenSoertrag unter§eid)net I)aben, fo mirb ba§ unfere größte

©orge fein, auf biefe ©ntmidlung ac|t §u geben. Die ^meite SJiöglidjfeit I)atte

id^ bagegen für wenig mat)rfd)einlid). ®§ ift nid)t an5unet)men, ba^ 9^ufelanb

unferen 58unb mit ®ngtanb beeinfluffen mirb. ©nglanb mirb mit S^tu^tanb
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fein ^ünbni§ frf)tie§en. ^aju fto^en bie ^ntereffcn ber beiben Sänber ju üiel-

fac£) jufammen; in ^erfien, in ©iom, in ber Dftjee, im SJiittetmeer, überall-

®a§ einzige, voa§ ©nglanb in S^tu^tanbä Strme treiben fönnte, rcäre etroa, ha^

wir ©nglanb al§ ?^einb betrachteten, aber ha^ roirb fo leidjt nicfjt eintreten.

Unb ^iu^lanb at§ dritten in ben 53unb aufpnefjmen, ba§u {)at fein§ ber oer»

bünbeten Sänber 3'leigung. 2t(§ ber europäifd)e SDreibunb gebilbet rcurbe, gab

firf) 9^u^(anb gro^e 9)lü^e, ®eutfd)(anb unb Öfterreicf) §u oeranlaffen, e§ al§

britte§ ©lieb an ©teile uon Italien auf§unef)men ; aber beibe roaren bagegen,

unb e§ raurbe nirf)t§ baroug. 9^od) eine ^onftellation ift p bebenfen, bie einer

ruffifd)=iapanifd)en 2lüian§. @ibt e§ bafür irgenb eine 5lu§fid)t? ^cf) meine,

nidf)t im geringften. ^a§ mürbe f)ei^en, fi(i) non ©nglanb abmenben gugunften

Sflu^lanbS. ©benfo unmat)rf(^einli(i) ift, "öa^ eine ber beiben 9Jläd)te auf bie

anbere oer§id)ten mürbe, um fid) mit 3flu^tonb p oerbünben.



Das Baltilche Gelchwader.

(Driginat$etd)nung »on ®. <Bä)ön.)

Die Baltiftöc flotte.

öefetjtsiüert der flotte und die flusfidöten auf erfolg.

,^n5tt)ifct)en {)atte S^^ofdibjeftTOcngfr), ben rair sule^t bei 9Jlabaga§!ar jurüdf*

liefen, Don bort feinen 3Beg nac^ bem ^rieg§|d)aiipla^e fortgefe^t. ©ein SQ3eg

füt)rte it)n junädjft naä) Dften, unb eine weite ©trecfe, bie er auf I)ot)er ©ee

5U burd^meffen I)atte, lag oor it)m. UnterroegS mu^te er fid) mit bem @e-

fc^rcaber be§ Slbmird S^ebogatoff, n)eld)e§, roie mir früt)er berid)teten, burc^

ben ©uejfanal gegangen mar, vereinigen, unb biefe ^Bereinigung mar, mie man

annal)m, üon großer militärifd)er 3Bi(i)tig!eit aU 9Serftär!ung be§ ©efdiraaberS.

'Jlebogatoff mar erft 3Jiitte Februar au§ Siebau ausgelaufen unb mot)I mit

barau§ erflärt e§ fic^, ha^ Sf^ofc^bjeftmenSft) mit feinen ©d^iffen bei 9JJabaga§far

fo lange martete, bi§ eine ^Bereinigung, unter 33erücffid)tigung ber beiberfeitigcn

9Jlarf^gefd)rcinbigfeiten, an einem beftimmten unb oorl^er oerabrebeten Drte auf

^o'fier ©ee fid) unauffällig bemerffleüigen Ue^.

@nbe 9Jlär§ !am ha§ ©efdiroaber IRebogatop bei ©ue§ an unb mir

molten un§ furj mieber oergegenmärtigen, ha^ e§ au§ einem Sinienfd)iff, brei

Mftenpanjerfd^iffen, einem großen ^reujer, einem .^itfSfreuger unb fünf 2;ransport=

fc^iffen beftanb. J^urj nad)t)er rourbe ba§ ©erüd^t aufgebradfjt, ha^ dtn^lanb,

nad) ber ©d)Iac^t bei 9Jlu!ben an jebem ©rfolge üer§meifelnb, bie gan§e flotte,

|omol)l bie ©d^iffe ^Jlofc^bjeftroen§ft)§, al§ auc^ W S^ebogatop, nad^ ben
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t)elmifd)en ©ercaffern jurücf'

berufen werbe. @§ ift fdjroer

p jagen unb je^t nacE) bem

.Kriege aud) ot)ne befonbereö

^ntereffe, ob biefe 3(b[id)t in

ben ruffijdien teitenben Greifen

jemals beftanben I)Qt. @§

mag fein, ba^ unter bem erften

@inbru(i ber furc[)tbaren S^ie?

berlage bei 9Jiu!ben, raie voiv

fc^on an anberer ©teile erör=

terten, beren 33ebeutung über*

fd)ä^t rcurbe. (Sine §rieben§=

partei ^at ja in Slu^lanb

immer beftanben unb biefe

l^at ol)ne ^i^eifel aud) nad)

ber ©d)lad)t bei 9}Iuf'ben bie

©elegent)eit benu^t, um in

il)rem ©inne ^u rairfen. ^e=

ror mir auf biefe f^rage ein=

gel)en, ra ollen rcir einen furzen

^M auf biefe§ ©ef^raaber

9flebogatoff§ rcerfen. @§ rcaren

bie§ ba§ alte ©c^lad)tfd)iff „Imperator 9^ifolau§ I.", au§ bem ^af)re 1892

ftammenb, mit fdjroac^er Slrmierung, fd)led)tem ^anjer unb geringer @efc^roin=

bigfeit. 2)ie brei ^üftenpanjer „Slbmiral Ufd)afoff", „©eneral Slbmiral Slprayin"

unb „Slbmiral ©fenfarcin", Heine ©d)iffe, meld)e, wie it)r 9^ome fagt, pd)ften§

für bie birefte ^üftenoerteibigung einige ^ienfte teiften fonnten. ^iersu !am

enblid) noc^ ein alter ^anserfreu^er üon fe'^r geringer ®rö^e, ber „3Blabimir

2Jlonomad)".

2llle§ in allem ftanb l)iermit bem Slbmiral feine bebeutenbe militärifd^c

3Jlad)t pr SSerfügung. SlUe ©d)iffe raaren alt, fe^r flein, minbermertig, nad)

3lrmierung unb ^anjerfc^u^; it)re (5)efd)n)inbigfeit war gans gering unb ebenfalls

ber tot)lenoorrat. Slnbern 2lnfid)ten entgegen möd)ten mir e§ bod) im "Prinzip

für richtig t)alten, ha^ man pr legten großen @ntfd)eibung aud) biefe legten

S;er ruiftfd&=iapanifd^e Äiieg. S8b. IIJ 31
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Sflcferoen aufbot. ®a^ fie frf)lic^Ud) nic^t ricfjtig üerroenbet rcurben, ift eine

©acfie für fic^, fte Ratten aber sraeifeüoS unter Umftänben Tt)id)tige ®tenfte

leiften !önnen.

2Öa§ nun bie S^rage betrifft, ob bie gange flotte rid)tigern)eije I)ätte um»

!et)ren fotten ober nirf)t, fo mu^te fie für einen nü(f)ternen 33eurteiler unter

otten Umftänben pofitio beantwortet werben; allerbingg ^ort 2lrtl)ur mar ni(i)t

mel)r in ruffifd)en .^änben. HHe Sinienf(f)iffe, roetdje S^lu^Ianb im fernen Dften

befeffen I)atte, roaren oernirf)tet ober fampfunfäfjig unb nur eine geringe 3ln3at)l

t)on ^reugern unb Sorpebofat)r§eugen befanb fid) im ^afen t)on ^labimoftocf.

SffitabimoftocE mar aud) ber einjigfte ©tü^punft, roelc^er S^tofdEibieftmenSfi^S

gtotte eine @elegent)eit jur ©rgänpng oon ^rooiant ufm., cor allem aber sur

9lu§füt)rung oon S^teparaturen geTOäI)ren fonnte. ©in britter crfcE)roerenber

^unft fam nod) t)in§u, auf hm mir h^i 33efprec^ung ber (Scl)la(^t üon 2:fufc^ima

Surüdfommen merben, ha^ nämlid) nad) bem O^alle üon ^ort 2lrtt)ur ber

fc^lie^li(f)e 9f?eifemeg ber ruffifdien flotte ein meit gebunbenerer mar. SBoUtc

S^ofc^bjeftroenSft) nad) Sölabimoftod, fo mu^te er burd) eine ber brei ©ngen,

nämtic^ bie ©tra^e oon S^orea, bie Sfugaru=©tra^e, ober bie oon Sa Berufe

l)inburd). 3llle brei Sßege liefen fid) leidjt beroad)en unb mit einer Säufd)ung be§

f^^einbeS, ober einem unbemerften ®urd)fommen unb t)ielleid)t aud) Sluftreten

in beffen Etüden, fonnte 9?ofd)bjeftmen§!r) bei bem gut au§gebilbeten '^a6)'

rid)tenroefen an ^orb unb an Sanb ber Japaner unter feinen Umftänben rechnen.

SBäre ^ort 2lrtl)ur nod) nid)t gefaüen gemefen, fo t)ätte hk (Ba6)^ gang anber§

unb ftrategifd) unöergteid)lic^ oiel fd^roieriger für bie Japaner gelegen.

%\l^§ bie§ roaren aber g^ragen oon untergeorbneter Sebeutung ber einen

entfd)eibenben gegenüber: ^ft e§ möglid), ift 2tu§fid)t üort)anben, ha^ 9ftofd)b«

jeftmenSft) fiegt unb menn er fiegt, mirb baburd) ber @ang be§ Sanb!riege§

in entfd)eibenber SBeife für bie 9fluffen günftig beeinflußt? ®en erften 2;eil ber

^rage mußte man unbebingt bej[at)en. @in ©ieg ber D^luffen mar in 2tnfe^ung

it)re§ ©c^ipmaterial§ feineSroegä au§gefd)loffen; mir t)aben il)n nie für mat)r-

fd)eintid) gehalten, l)auptfäd)licl^ in Slnbetrad^t ber Unterlegent)eit be§ ruffifd)en

^erfonal§, meldte fd)on roäl)renb ber 9lu§reife außer 3"^ßifßl fiö"'^ i^"^ ^vn

Sroeiten ^anb befprod)en morben ift. ®a§ fonnte aber bie 9Jlögtic^!eit nid)t

au§fd)ließen, bcnn einmal fpielt ber S^\aU im Kriege ftet§ eine große S^toHe

unb bann roor man mot)l bered)tigt, auf bie ©nergie unb ba§ @efd)id 9flofd)b=

ieftmen§ft)§ geroiffe Hoffnungen gu fe^en. 2öa§ ben ©influß eine§ ruffifd)en
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(Siegel auf ben @ang be§ ^riege§ betrifft, fo tag bicfer oollfommcn auf ber

^anb. Sitte Sanbfiege I)ätten bann hk Japaner nid)t oor einer enbtid^en

9^iebertage beraatjrt, benn fobalb bie @eef)errfd)Qft in ruffifcfje ^änbe überging,

roar ben 2lrmeen Dt)ama§ it)re 33erbinbung nad) bem -^eimatlanbe abgefd)nitten

unb e§ nur nocE) eine S^rage ber 3eit, wie lange fie ftd^ bem ftetig fi(^ uer*

ftär!enben ruffifcE)en §eere gegenüber raürben I)alten fönnen. @§ ftanb alfo

für ^apan tatfädjlic^ alle§ auf bem ©piel unb für Sftu^anb tag bie 9Jiögtid)!eit

oor, atte§ rcieber gu geroinnen, voa§ man oertoren t)atte unb nocE) met)r. '2)a

fonnte e§ natürtic^ nic^t gmeifet^aft fein, ba^ man, noct) im S3eft^e einer großen

f^^totte, biefe unbebenfticf) atä Se^te§ einfette.

©(^Iie^ti(^ ging e§ ja and) für Slu^tanb nid)t um bie ©yiftens, unb rocnn

man au^ mit einem Untertiegen ber f$=totte rechnete, fo fonnte man aud^ bann

nidE)t met)r al§ t)öd)ften§ ^ort 3trtt)ur unb bie 9Jlanbfd)urei oertieren. ^a

fetbft menn-man ben oud) fef)r mögtidt)en ^at( annatim, ba^ bie ruffifc^e flotte

jroar gefc£)Iagen, bie japanifct)e aber auc^ ftarfe SSertufte erteiben mürbe (be»

fannttict) fonnte ^apan fotd)e SSertufte nid)t burd) S^teferoen irgenb roetdt)er 3lrt

beiden, roä^renb Siu^tanb f(i)on batb in ber Sage gercefen märe, mieber einige

©djiffe t)inau§3ufd^icfen) , fo märe eg atfo aud^ auf biefem 2ßege mögtid^

gemefen, etappenmeife, um fid) fo au§§ubrücfen, bie japanifc^e ^totte p
befiegen.

Über 9flof(i)bjeftroen§fi5 ift ja im ^erbft 1904 getegenttid^ be§ 9Rorbfee=

5roifcf)enfatt§ oiet gefpottet raorben, fel^r mit UnrecE)t, benn biefer Slbmirat mar

unb ifl mot)t näc^ft SJiafaroff ber tüd)tigfte unb energifc^fte ruffifd)e ?^üt)rer,

ben ha§ Qax^nxzid) fteüen fonnte. ©etten ift aber root)t ein %ui)xex in

fct)mierigerer Sage gemefen, at§ biefer 2tbmirat. ©eine ©c^iffe maren bemannt

mit Offizieren, Unteroffizieren unb 9Jiannfd)aften, bie nict)t nur ni(i)t it)ren

bienftlid)en Stnforberungen gemad^fen maren, fonbern, of)ne Übertreibung, feine

2tf)nung baoon f)atten, rceber praftifd) noc^ tf)eoretifd^.

2tu^erbem aber maren atte biefe Seute aud) ot)ne jeben mititärifd^en ®eift.

®ie inneren Unruf)en 9iu^tanb§, Der (Seift be§ internationalen ©ozialilmug ober

9'lit)iti§mu§ f)atte aud^ bie ^^tottenbefa^ungen angeftedft, mooon man ja einige

2Jlonate nad)t)er, pmat im ©d^marsen SJleere, beinat)e ungtaubtid)e ^eroeife ge=

fel)en t)at. 2tt§ einige SRonate nad) ber ©d^tad)t oon 2;fufd)ima SJlatrofen

biefer ruffifd)en ^totte §urüdgefet)rt maren, ^aben fie fid) mit bemerfenSraerter

Dffenfieit über bie 3uftänberoä^renb biefe§ 9Jlarfd)e§ au§gefprod)en. ©inige fagten,

31*
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aUe {)Qtten fid) gefürcf)tet unb nid)t, roir geben bie 3lu§brüiie roörtlid) lüieber,

gur <Bd)ladithant gefüt)rt loerben trollen. „Me waren überjeugt, ba^' fie bem

SSerberben entgegengingen, man fürd)tete fic^ nic^t nur bc§t)alb, weit e§ in biefem

Kriege überl)aupt feine Segeifterung, ja nid)t einmal ein 93erftänbni§ für ben 3wßof

ber Aufopferung gab, nid^t nur be§l)alb, roeil bie ©iege ber Japaner eine ^anif

in ben ©emütern entftet)en liefen, fonbern nuct) be§t)alb, meit fic^ bie 9Jlatrofen

täglid) Don bem fcl)led)ten 3ufto"^^ ^^^ ©d)iffe übcrjeugten. 2Bäl)renb ber

Rniidit von Wladiwoltock

(3Jad& einer ^i^otoßtap^ie.)

gangen f^af)rt mar bie Stimmung gebrückt, meil hk S^t\xn\t ©ntfe^cn einflößte.

9Jian braucht je^t nic^t met)r gu oerl)et)len, ba^ man aud) auf bem gmeiten unb

brüten ©efc^maber beftänbig SReulerei unb ®efertionen befürd)tete. Stag unb

^lac^t mürbe bat)er bie SRannfdjaft, felbft menn man cor 3lnfer tag, an 33orb

gel) alten."

3öa§ follte &tofcl)bieftn)en§fi) fid) oon folc^en Seuten oerfpredjen? ©ie

ballten eben nur an bie 9}löglid)!eit ober 3ßat)rfc^einli(^!eit it)re§ 2;obe§, füt)lten

fid) bebrürft, wie biefc 9)latrofen angaben, unb gaben biefem ®efüt)l 2lu§bruc!
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roo fie fonntcn, burd) 9)^eutetet ober ^efertion. SRan Bebenfe, ba^ auf einem

mobernen ^rieg§[cf)iff nicf)t nur 9Jieuterei, fonbern and) Unget)orfam, jebe einfache

Unterlaffung eine§ 9)lQtrofenf)ei5er§ ober Unteroffisier§ t)on ben al(er|d)n)er[ten

folgen fein fann. 2)ie fpäteren 3Sorgänge im ©cfjroarjen SReer unb jumal

bie an 33orb be§ „^otemün" jeigcn bcuttid), mie gefä^rlid) eine folc^e 9Jieuterei

an ^orb ftd) in !ur§er ^üt entmicfeln !ann, fofern Unteroffijiere unb gar Offiziere

baran beteiligt finb. ®iefe 3uftänbe aEein genügen, bie Seiftung Sf^ofcJjbieftraenÜriS,

ba^ er fämtlic^e ©d)iffe bi§ §um ^riegfdjaupla^ gebrad)t l)at, al§ eine fe^r

acf)ten§n)erte er[d)einen p laffen. SJiit ©onftmut freiüd^ ift er ha nid^t

au^gefommen, autf)entijd) rciffen mir nichts 9fZä^ere§ barüber, aber biefelben

tapferen 9J?atrofen t)aben nad)t)er erjäfilt, man \)ahi 9flöfrf)bjeftmen§ft) nic^t ge*

liebt, fonbern gefürrf)tet. 9^ur mit (Sntfe^en benfe man an bie I)arten ©traf*

maßregeln; biefe muffen aüerbing§ jiemlid) fd)arf gemefen fein, benn 9^ebogatoff

t)at roä^renb ber ?3^at)rt oerfrf)iebene Sobe§urtei(e an ^orb ooUftrecfen taffen unb

bennod) fagten bie SHatrofen, er fei rcie ein (eiblid)er 23ater für feine Unter»

gebenen gemefen uub o{)ne berartige fdimere ©trafen märe man übert)aupt gar

nic^t biB in bie oftafiatifc^en ©eroäffer gelangt.

9Bir fönnen un§ banac^ alfo ungefätir eine 3Sorftel(ung mad)en oon ben

^uftänben, meiere auf ber el)emaligen ^altifc^en flotte t)errfd)ten. @§ ift !aum

an§unet)men, ha^ 9'?ofd)bjeftmen§!r) fid) oon ben Seiftungen einer fold)en ^Iotten=

befa^ung, meiere in beftänbiger Slngft oor bem fommenben 5^ampfe lebte, meiere

aud^ beim beften SÖilten nur fel)r UnoolIfommene§ geteiftet f)ätte unb oom

f(^lec^teften SGBilten befeelt mar, oiel oerfprod^en I)at. 3Sie(Ieid)t wirb man in

3u!unft etma§ au§ feinem SJlunbe barüber t)ören; für it)n mar e§ aber nid)t

nur ein ®ebot ber ^flid)t, fonbern aud) ber perföntic^en @f)re, bie it)m an-

oertraute f^Iotte mit allen 9Jlitte(n an ben g^einb heranzubringen; für hin @eift

ber ^efa^ung unb i^re mangeinbe 2(u§bilbung fonnte man ben Stbmiral nid)t

oerantmortlid^ mad^en. ©o I)at er benn ol)ne ^w^if^l rücEfid^t§Iofe ©trenge

malten laffen unb mäl)renb ber f^at)rt jeben 3Serfud) einer ^nfuborbination ober

^efertion mit allen Mitteln unterbrüdt. 3luc^ barin ift i^m nur ^ed)t ju

geben, benn ein ?^üt)rer !ann unter fold)en 9Sert)ältniffen feine SlücJfidit net)men,

ob feine 9)la^nal)men \i)m bie Siebe feiner Untergebenen erroerben ober ®efüf)tc

anberer Slrt in il)nen ermeden.

2ßir fprad)en im jroeiten 53anbe bic SSermutung au§, ba^ ber ruffifd^e

3lbmiral rcät)renb feinet 2lufentl)alte§ cor SRabaga§far fein möglid)fte§ tun
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werbe, um bie 2lu§bttbung feiner 9Jiannfd)aften p förbern.

darüber \)at man je^t oernommen, ha^ alterbingg ©yer»

jitien beftänbig abget)atten raurben, bagegen gar feine

jd^arfen ©d)iepbungen; ber ©runb l)ier*

oon tft ot)ne ^weifet ©parfamfeit besügtid)

ber 9}lunition geraefen unb 9lofd)bjeft=

n)en§!r) mag fiel) üielleid)! bie Überlegung

gema(ä)t ()aben, ha^ bie 3Jlunition§menge,

roetdjc er gu Übungen cerraenben fonnte,

bod) nid)t auSgereid^t I)ätte, um ben

2lu§bilbung§ftanb ber 9}iQnn[d)aften unb

ii)x^ Sd)ie^fertig!eit merüic^ p förbern.

;3ebenfan§ l^alten mir 2tbmiral 9ftofd)b»

jeftmenSfr) für einen p fingen unb

roeitbenfenben ^ann, at§ ba| er nid)t alteS, mag nac^ ßage ber <3)inge möglid)

mar, getan ptte, um bie @efed)t§fä^igfeit feiner f^^totte p f)eben.

®rei 3Jionate {)at ba§ ©efd)maber in hin mabaga§fifd)en ©emäffern

gelegen, benn e§ langte furj nad) ber @innaf)me oon ^ort 2lrtf)ur an unb

tjerlie^ bie ^nfet erft gegen @nbe be§ Tlonat Mäx^. 2Öarum ber 3lbmiral fo

lange geraartet f)at, tft nic^t flar; t)on ruffifcf)er ©eite mürbe angefülirt, ba^

bie it)n begieitenben unb oertrag§m5^tg pr 3Serfügung ftel)enben fremben ^ol)lcn=

bampfer fid^ geraeigert liätten, bie S^leife meiter mitpmac^en. tiefer lange

2lufentl)ült in ben tropifdjen ©emäffern l)atte eine fel)r nadjteilige ^olge,

nämlid), ha^ bie unter 2ßaffer liegenben 2:eile ber ©d)iffe burcf) 2lnrcac|fen

üon 3Jlufd^eln, 3:ang unb anberer ©eepflanjen fo raul) mürben, ha^ bie @e=

fd)minbig!eit ber (Scl)iffe fic^ gan^ bebeutenb üerminberte. @§ ifl ba§ eine be=

fannte Satfadie, gegen melcl)e man nid^t vorbeugen fann. ®a§ ein§igfte SJlittel

ift, folcl)e ©d)iffe mögticl)ft fd^nell in ein 2;rodEenbod£ p bringen unb bort einer

53obenreinigung p unter5iel)en. ^n ben mabagalfifc^en ^äfen befinbet fic^

aber fein ®ocE unb fo mu^te man fc^on mit ben ©d^iffen, roie fie maren,

abfal)ren.

@§ ift na(^ ber (5ct)tadt)t oon 2;fufcf)ima oon geretteten Offizieren

er8äl)lt roorben, man l)abe untermegg mit ben ©djiffen bie fc^lec^teften @r=

fatjrungen infofem gemadE)t, al§ it)re S3auau§fü{)rung oicl p rcünfcf)en übrig

lie|. (3ie bel)aupten, ba| bie neuen ©dE)iffe ber Orel«^laffe nid)t hin il)nen
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jufommenben ^an§er ert)atten t)ätten, t)a^ S^ieten gefel)(t Ratten, furj, in fc^iff*

baulicher .^infic^t eine unglaubtid)e Sobberigfeit fid) f)erau§gefteEt t)Qbe. 2)er

Sefer tüirb fic^ erinnern, ha^ rair im jroeiten ^anbe gelegentlich ber SSor-

bereitungen für bie S^leife ber ^altijrf)en ^^lotte über ba§ raenig poerläjfige unb

forgfättige ^unftionieren be§ ruffifc^en ^rieg§fc^ipbaue§ gefprorf)en t)aben.

@§ mögen aud) bamalS mirftid) japanijc^e ©miffäre it)rc ^anb bort im ©ptcl

get)abt l)aben, mir roollen ba§ aud) ^eute nod) nid)t Don ber ^anb rceifen.

®a^ aber bie 9Jlangelf)aftig!eit be§ ruffifc^en ^rieg§fd)ipaue§ unb oor allem

ber ruffifc^en SSermaltung biefe ©c^iffe, fomeit fie neu maren, in gerciffenlojer

SBeife t)ernad)läffigten, obgleid) fie bod^ f(^tie^lid) 3^u^tanb§ le^te Hoffnung für

ben ^rieg bilbeten, ta§ bürfte n)ot)l feftftel)en. (£§ ift beinabe unglaublich,

rcenn aud) leiber eine »erbürgte 'HaU

fac^e, ba^ fd)on oor ber 2lu^reife ber

f^^totte in tecl)nif(^en Greifen al§ etmaS

©etbftoerftänblic^eS bel)auptet mürbe, ba^

bie Orel^ÄIaffe eine fet)r geringe ©tabili*

tat befä^e; ba§ ^ei^t, gum fentern unter

geraiffen 3Serl)ältniffen geneigter märe,

al§ ein anbere§ ©d)iff. ^ie ©c^tac^t

bei 2;fufd)ima f)at biefe ^et)auptungen

nur üoUauf beftätigt. 3Ilte anbern

Staaten !önnen mal)rf)aftig au§ biefen

empörenben SSorgängen bie Se^re jiefien,

ba^ nur "Da^ allerbefte SJlateriat gut

genug ift.

©c^tie^lict) ift ja bod) au^ ju

bebenfen, ha^, ganj abgefet)en oon

bem SQBunfc^e unb ber 9flotmenbig!eit

t)on einem militärifdjen ©rfolge, tic^

3Sol! e§ aud) ben 33efa^ungen feiner

flotte fc|ulbig ift, i^nen bie üollfom=

menften ^nftrumente in bie ^anb ju

geben unb fie nic^t nu^lo§ unb fc^u§=

Io§ ben ©ranaten be§ geinbeg prei§§u= ^"f «Jer Kommandobröcfee

^ eines japaniFdien Kriegsfdiiffes.

i'iflad) etner jopanifdjen ©fijae.)
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Kofdt)üieftiDcnsKps faört nadt) Often.

9^ofc^bjefttt)en§ft) fannte aber feine ^ftid)t, l)telt bie 33efa^ungen burc^

ciferne (Strenge in ^ud^t unb Orbnung unb fe^tc mit fo t)oI)er @efd)iüinbigfeit,

wie e§ bie 9SerI)äItniffe plie^en, feinen 9Harfrf) nacJ) Dflen fort. Ser Äur§

TOurbe §unäd)ft naä) ber SJialaffa^Stra^e gertd^tet, roeit burd^ fie ber fürgefte

2ßeg nad) ber o[tafiatifrf)en Slüfte fü{)rt. ^er 2lbmiral fonnte mit einiger

©ic^ertieit annet)men, bo^ it)m meber bort nod) in ben füblirf)en ^nfetgercäffern

feinblictje Eingriffe brot)en würben, ^ie internationale Dffenttic^feit, roeld)e ben

SJ^arfd) ber ruffifd^en ^ylotte mit it)ren S3emer!ungen unb SSermutungen begleitete,

na'gm es atlerbing§ ali fidler an, ba^ bie Japaner gerabe jene engen ^urdE)*

fat)rten p einem 2lngriff für if)re ^orpeboboote benagen, iebenfallS aber mit

ben Sfiuffen bereits ^ütjlung net)men unb fie burd) einige Ieid)te ^Ireujer be=

gleiten laffen mürben. 97id)t§ uon allebem ifl gefd)et)en unb 3lbmiral Sogo tat

Stedjt baran, feine ©d^iffe im Slorben 5ufammen5ut)alten, ^erfonal unb SJiaterial

p fc^onen, um für ben legten großen @ntf(f)eibung§fampf bie oerljältniSmä^ig

I)öd)ftc Seiftung§fät)igfeit gu befi^en. ©benfo erfüllte fid) nidf)t bie ©rmartung,

ha^ bie 9ftuffen bei ^afi)i unb 9^ebel ober auf ©d)leidE)n)egen ben (Stillen D^ean

ju erreid^en fud)en mürben; im Gegenteil. 9lm 8. 3lpril melbete ba§ £abel,

\)a^ bie ruffifc^e ^^lotte be§ Slbmiralg 9tofd)b|eftroen§ft) bie @nge üon (Singapore

am l)ellen Stage paffiere. 9Jlit langfamer 3^at)rt bampften bie ftattlid^en ©d^iffe

l)inburct) unb ba§ ^^laggfd^iff lie^ ben ruffifd^en ^onful üon (Singapore, raeld^er

9^ad)ridt)ten unb ®epefd)en oon SÖßidtjtigfeit §u übergeben t)atte, an ^orb fommen,

bann bampften bie (S(^iffe rul)ig roeiter unb roenbeten it)ren ^ur§ nai^ Sf^orben

be§rc. S'lorboften, ot)ne nur irgenbraie ba§ ^eftreben ju geigen, il)re 33eroegungen

gu Derfd)leiern. @§ liegt auf 'b^n erften ^lid ber ©ebanfe rco^l nal)e, ob

Sflofc^bjeftraenSfr) roo^l nic^t am beften getan t)ätte, fid) ftet§ meit ab üom Sanbe

auf ^ot)er (See gu t)atten unb auf btefe SBeife bi§ §um legten 9}?oment, mo er

gejTOungen mar, burd^ eine ber brei ®ngen in bie ^öpanifcl)^ (See p bampfen,

fidl) unfid^tbar §u mad)en. 2)ap muffen mir aber ermägen, ha^ e§ für tl)n

gleid)erma^en oon 2ßid)tigfeit mar, untermegg auf bem Saufenben get)alten ju

raerben, ob 3lbmiral Stogo mit feiner i^lotte irgenb meldte 2lngriff§pläne t)orl)er

gegen i^n t)abe, ober ob bie ^^lotte be§ @egner§ nadj roie üor auf bem engeren

^ampfpla^e bleibe, ^agu mu^te aber ber ruffifdie 3lbmirat in 3Serbinbung

mit bem Sanbe bleiben. Ol)ne ßroeifel l)atten bie 9?uffen an ber ganzen Mfte
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entlang ein ^fladjrtdjtenftiftem etabliert, inbem überall 3(genten bie SSerbinbung

mit ber ?^lotte l)erfteltten, fobalb fiel) biefe in ©id)t von Sanb seigte. ^n biefer

2lrt t)eimlicl)en 9^acl)ri(^tenroefen§ l)aben bie Sfluffen ftet§ ein großes @efcl)ic£

beroiefen unb rair fönnen rcol)l annet)men, ba^ fid) bie SSerbinbungsfette üon

ben Stuften ^nbienS U^^ §um ©elben ajieere l)inauf erftredte. @§ l)anbeltc fic^

au^erbem ja nicl)t nur allein um bie 9^acl)rict)ten oom ?^einbe, fonbern aucl) um bie

telegrapfiifc^e SSerbinbung mit Petersburg unb enblid) um bie mit bem @e=

fct)n)aber S^ebogatop. ®iefe§ mar noct) prücf; am 8. 2lpril ^atte e§ 9)jibuti

oerlaffen, am 5. SJiai ©ingapore paffiert unb nun mu^te fo fctinell mic möglief)

Sn einer ruFIifdien Batterie.

(9Ja^ einer ^^otograp^te.)

bie 3Sereinigung mit ber flotte 9f{ofrf)bieftn)en§!t)§ beroerfftelligt roerben. @§ ift

nun nicf)t fo ganj Uiä)t, ja, menn nicl)t ein günftiger Sn^aU l)ilft, beinal)e un=

möglicl), eine fold)e ^Bereinigung of)ne ganj genaue 33erabrebung auf ber

ungel)euren SBafferfläc^e be§ D§ean§ gu bemerffteHigen unb bal)er mar t)ier bie

SSorbebingung, ba^ man menigftenä oon Qüt ju 3ßit fid) oerftänbigte unb jebe

flotte oon ber anberen ungefät)r raupte, roo fie fiel) aufl)ielt, mit raeld)em ^ur§

unb mit n)elcl)er ©ef^roinbigfeit fie marfe^ierte.

O^erner !am nod) hk 3^age ber ^ot)len* unb ^rooiant=@rgän5ung für bie

ruffifel)e flotte in 33etrael)t. 5lu§ ber ^arte ift erfid^tlicl), eine mie unge{)euer

lange ©trecEe oon ©ingapore nod) p burd)laufen ift, el)e man bi§ in bie

japanifd^en ©eroäffer, begm. ba§ ©elbe SReer gelangt. SBir rciffen, ha^ "Ok

2)er rutflfd&=iapamf(^e Ärteg. «b. 111. 32



250
' ®ic Saltifc^e g-lotte.

rujft[cf)e flotte eine SRenge oon ^ot)lenbampfern mit firf) füt)rte unb mit 9fled)t

nic^t barauf re(^nen tonnte, oon neutraten Staaten ^ot)Ien im ^afen be§iel)en

§u !önnen. 2Iuf I)oI)er ©ee ift e§ jebod^ immer eine mi§lict)e Baä)<i au§ einem

Kämpfer ^ot)len p neljmen, benn bie ?^(äd)e bei 0§ean§ ift fo gut rote niemals

ganj ru{)ig unb nur eine leife Söellenberoegung genügt, um sroei nebeneinanber

liegenbe ©ct)if[e gegeneinanber §u fd)Iagen unb p befc^äbigen. ^elmegen ift e§

geboten, gefc^ü^te 33uc^ten aufjufudjen. .^ft e§ möglid), bann sugleid) SSer*

binbung mit bem ßanbe tjer^uftellen unb üon bort ^roniant fommen §u laffen,

um fo beffer. ©nblid) ift noc^ ein fel)r su bead)tenber ^^unft ha§ 9'tut)ebebürfni§

ber SJlannfc^aften unb bie Sflotroenbigfeit, oon 3ßit S« 3^it bie Reffet ber «Schiffe

§u reinigen, oietleic^t auc^ fteinere SJlafd^inenreparaturen ufro. au§5ufüt)ren.

9tofd)bieftn)en§f^, beffen ©d)iffe feit beinat)e einem ^Iben ^at)re feine

SBerft unb D^eparaturmerfftatt me^r gefefjen f)atten, bampfte, ba§ bürfen mir

nicf)t uergeffen, ber @ntfd)eibung§fc^Ia(^t entgegen; er fonnte nid)t miffen, mann

unb roo fie ftattfinben merbe unb mu^te, fofern er nid)t immer ganj genaue

9^arf)rid)ten com ^einbe erl)ielt, aud^ mit Überrafd)ungen rerf)nen. '3)araul ergab

fic^ für it)n bonn bie Sflotroenbigfeit, feine ©d^iffe für biefen legten Stampf in

einen moglii^ft gefed)t§fä^igen ^uf^Q"^ P fe^en, oor allem aber mu^te er bod^

bamit rect)nen, mann er jum legten 9Jiate feine ^of)lenoorräte auffüllen foltte

unb fönnte.

3ßir finb ber 2lnfid)t, ba§ ber SIbmiral fid) oon Dorn!)eretn gebadet ^at,

bie ©c^lai^t merbe beim (Eintritt in bie ^apanifc^e See ftattfinben, üon bort bi§

na^ SOBlabimoftodE mar aber nod^ eine t)erf)ältni§mä^ig gro^e ©trecfe ju burd)=

laufen unb e§ mar ebenfogut mögli(^, ha^ bie flotte ober einzelne ©d^iffe

bann fetbft nad) einer oerpltniSmä^ig günftigen ©d^lad)t nid)t bireft biefen

^afen unb ©tü^punft erreid)en, fonbern nielleidit ge§roungen fein mürben, mel)rere

Stage no(^ in ©ee p bleiben. 'S)arau§ ergab fid) roieberum, ba^ man mit

möglid)ft großem ^o^^lenoorrat ben ^ampfpla^ betreten mu^te, benn oon bem

5lugenblidE an mar natürlid) fein @eban!e met)r, auf ©ee ober in einer 33ud^t

^o^len 5U nel)men, man mu^te eben mit bem üorl)anbenen SSorrat reid)en. ©o

fuc^te benn 9^ofd)bjeftmen§ft), in $ül)e ber frangöfifdien l^olonialfüften be§ fernen

Often§ angelangt, um 332itte 2lpril an gefd£)ü^ten ©teilen, t)auptfäc^lic^ ber

^amranbud)t unb ber ^onfot)ebudjt, längeren 2lufentt)att p net)men. ®iefe

2lufentt)alte rcaren augenfd^einlid) üorl)er fd)on beabfid^tigt unb oorbereitet. @§

entfpann fid) al§balb ein lebl)after 33erl'et)r mit bem Sanbe, 3}?affen oon SSor-
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raten rourben burd) bie Eingeborenen an ^orb gebrad)t ^epefdjen unb 9^ac^s

rid)ten langten an unb rcurben abgefanbt.

^aum roar biefer 21[ufentf)a(t ber ru|ftfd)en ^^lotte befannt, al§ and) frf)on

bie japanifdie S^iegierung it)re Un5ufriebent)eit auf iia§ ®eutli(^[te p er!ennen

gab. (S§ rcaren franjöfifcEie Sterritorialgeraäffer, alfo bie einer neutralen 9Jlad)t,

roelc^e bie !riegfüt)renbe '^^artei je^t §u einer 9f?u^epaufe benu^te unb bie Japaner

erbtirften barin eine, rcenn auct) inbirefte ©tärfung ber ruffifrf)en ®efed)t§fraft.

©ie tjatten bamit unsn)eifelf)aft red^t, aber fd)Iie^(id) finb alle S'leutralitätSs

gebräud)e, um nid)t ^u jagen, ©efe^e, ber 3Irt, ba^ folrf)e inbiret'te 2Sermet)rungen

ber @efecf)tg!raft nic^t bagegen oerfto^en. SOBo würbe man aud) t)infommen,

roenn anerfannt n)ürbe, ha^ ein ©rf)iff, mel^eö o{)ne ^o^Ien \a nid)t fahren

fann, burd) ©rgänjung be§ 9Sorrat§ feine ©efec^tsfraft erf)öt)te unb ber (Staat,

meld)er i^m t)ier5u Gelegenheit gäbe, ben ©efe^en ber ^Neutralität proiber^anbele.

3Jlan fann e§ ja t)Qn Japanern, ben!t man fic^ an il)re ©teile, roo^l nac{)füt)len,

ba§ il)nen ber 2lufentt)alt ber ruffifd)en flotte fet)r ärgertid) mar. 9Not brid)t

@ifen unb im 5lriege befonber^ finb alle 9Jiittel red)t, p benen man hu 9Jlad)t

f)at ©bcnfo natürlich mar e§ aber aud^, ta^ 9ftüfd)bjeftroen§h) jebe ©elegen*

^eit benu^te, unb ebenfalls meiter mar e§ natürtid), ha^ bie fransöfifd)e Sftegierung

auf bie 33orftellung ber japanifd)en ablet)nenb antmortete. 3Bir t)aben fc^on

frül)er bie fran5Öfifd)e Sluffaffung ber Neutralität au§fül)rlid) befprod)en unb

rceifen barauf l)in. granfreic^ t)at fid) auc^ l(ier mieber al§ et)rlid)er unb

gefd^idter 53unbe§genoffe 9ftu^lanb§ bemäl)rt unb fid) auc^ burd) bie beforgten

SSorftellungen feine§ anberen ^reunbeS (Snglanb nid)t einfd)üc^tern taffen.

^apan fprad) jmar offen oon yieutrali^

tätSbruc^unbbenunabfeParen folgen,

bie barau§ erraad)fen f'önnten, aber

tatfäd)lid) mar e§ mot)l in feinem

Slugenblid meiter baoon entfernt mit

^ranfreid) anpbinben, fo lange e§

nod) üor ber größten ©ntfc^eibung

be§ ^riegeg ftanb unb aud) hana6)

nodl) alte .^änbe oott §u tun l)atte.

^mmert)in mag ©nglanb aud)

mot)l einen ^ruct im japanifc^en mandfchurilches Pony,

©inne auf ^ranfrei^ ausgeübt ^aben '^^^ ""^'^ s^womvW.)

^
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unb hk franäöfifc^e Delegierung äog ©rfunbtgungen ein, rceld)e natürlid)

eine geroiffe Sqü in 2lnfprud^ na{)men. (Sie mu^te fid) on bie ru[fijd)e

Sffegierung rcenben, begro. an bie fran§öfifd)en 33el)örben ber Kolonie, roät)renb

bie ruffifdtje Diegierung rcieberum oon 9lo[d)bieftn)en§fi) 2lufflärung üer*

langte, um biefe nac^t)er ber frangöfifdien Dlegierung p übermitteln, ^a

üon biefen beiben (Seiten jebenfaK§ fein 93erlangen oortag, bie ©rlebigung

ber 2(ngelegent)eit p befci)Ieunigen, fo erreid)te 9lofc^bjeftmen§!t) ba§, roa§ er

rooßte, nämtid^ ^^it genug ju gercinnen, um feiner flotte bie notroenbige 9?uf)e

ju gönnen. SRan antroortete, bie ruffifd^e flotte fei überl)aupt gar nirf)t inner«

:^alb ber frangöftfd)en .^ol)eit§gren5e gefommen, fonbern t)abe au^erfjatb berfelben

geanfert, bie trabitioneüe 2lu§bef)nung biefer fogenannten ^o^eitSgrenje oon ber

^üfte an beträgt brei Seemeilen, ^aben S^lofrfjbjeftmenSfriS ©c^iffe nun bamal§

nur 100 SJleter au^ertiarb ber ©eemeilengrenje geanf'ert, fo befanben fie fic^

nic^t mcl)r in ber ^oI)eit§grenje unb ber gan§e greift mar gegenftanb§(o§ ge-

roorben. 3ßir fet)en barau§ jebenfaßS, mie üollfommen oeraltet unb läd^erlid)

e§ ift, biefe olten S3eftimmungen nod^ immer §u befolgen unb al§ ein t)eilige§

internationaleg @efe^ p betradE)ten. ^n^eifelloS maren bie Japaner mit if)ren

$8ef(i)n)erben im Unred^t, felbft roenn bie ruffifc^en (Sd)iffe fic^ innerf)alb ber

fran§öfif(i)en ^otieitägrenje befunben f)aben. ©ie fonnten fic| in biefer genau

mit bemfelben 9f{ed)te auft)alten roie 9Jionate oor^^er auf ber S^leebe ber fpanifd)en

^äfenftabt SSigo unb fpäter vor 9Jlaboga§Ear. SGBir {)aben oben gefet)en, ha^

bie 33eftimmung eine§ nur 24ftünbigen 5lufentf)att§ für !riegfüf)renbe (Sctiiffe

in einem neutralen ^afen eine gänglirf) mitlfürlidie ift; eine engtifctie (Sitte,

roeldie bem englifdjen SSorteil entfprid)t unb teil§ au§ ^nbolen§, teilg au§

(Sdimä^e Don einer ^^i\)^ anberer (Staaten aboptiert ift. Seiber mit! man ba§

in ®eutfd)Ianb immer nic^t begreifen unb mar fogar bereit, beinahe unfere

eigenen 33et)örben in ^iautfct)u be§ 9^eutralität§bruc^e§ gu befcf)ulbigen, al§ fie

bie ruffifd^en ©rf)iffe mä) ber (ScJ)lac^t com 10. 2luguft einlaufen lie^.

üereinigung der beiden flotten.

9fiatürlic^ mar e§ für bie Japaner f)öd)ft unangenel)m, menn bie ruffifc^en

(Sd)iffe fo in oer^ältniSmä^iger mi)t be§ ^rieg§fc^aupla^e§ @elegenl)eit nat)men

fid) §w ertiolen, aber im ©runbe mar e§, roie gefagt, genau ba§ @Ieid)e, roie bie

früheren 2Iufentf)alte, roenn auc^ biefe einige taufenb SJJeilen t)om ^rieggfd^aupta^e

entfernt genommen rcurben. S)a§ @rgebni§ be§ geitroeife red^t erregten 9^oten=
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iüec^jel§ unb be§ auf§ ^öd)fte erregten ^re^geaän!^ wax jebenfallg, ba^ 9?ofd)b=

jeftrceng!^ feinen ßraecf Dollfommen erreichte, au<i) infofern, al§ e§ ii)m im 9Jlai,

lüa^rfdieinlid^ am 10., glücflirf) gelang, bie ^Bereinigung feiner ^iuifion mit ber

^ioifion ^^ebogatop gtüctlid) su bemerfftettigen. ^^m 14. SJJai üerlie^ bann

bie gefammette glotte bie ^üfte üon Stnam, erreid)te am 17. ben 33atingtan=

tanal unb füllte bort nod) einmal ben ^ol)IenDorrat auf. 2lm 24. SJiai befanb

fiel) bie glotte nid)t roeit üon ber 9Jlünbung be§ cf)inefifd)en gtuffe§ Dangfee

unb am 26. abenbS nät)erte man fid) ber ©tra^e oon torea, bem füblidjen

Eingänge in bie ^apanifdie ©ee. SBenige 2;age Dor{)er {)atte Siofc^bjeftraensfr)

'&

Sapanildie Offiziere.

{fJlaäi einer ip^otograpöie.)

ben folgenben in mancher 33e§ie^ung fet)r bemerfenSroerten S;age§befef)l an bie

©^iffe feiner g^lotte ertaffen:

„SfZad) ber 5ßereinigung mit ber ^toifion ^J^ebogatop ift ba§ @efd)n)aber

nidit nur ebenfo ftarf roie 'Oa§ feinblid)e, fonbern I)at and) in bejug auf hk

Stnienfd}iffe ein gerciffeS Übergen)irf)t gemonnen. S)ie Japaner i)aben eine größere

3ln§al)l fc^netler ^anjerlreu^er al§ wir, aber mir tjaben auc^ nid)t bie 2lbfid)t,

oor ilinen §u f(iet)en unb werben fc^on unfere <Ba6)i burd^füf)ren, menn unfer

SJiafc^inenperfonal aud) im Kampfe bie ^i\ü)^ nid)t oerliert unb ebenfo gemiffen*

l)aft arbeitet raie fonft. ®ie Japaner \:)aben oiel me^r ^orpebobootSjerftörer aB

mir, ferner befi^en fie Unterfeeboote unb fct)roimmenbe SRinen, in beren Segen

fie gro^e Übung unb ^ertigteit befi^en. liefen fingen mu^ man mit 3Sorfid)t
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unb 2Bac^fam!eit begegnen, man barf feinen Stovpeboangriff Derfd)(afen unb

fefnerlei 5^örper, bte auf bem 3öa[fer fdiroimmen, unbeod)tet ober unbeobatf)tet

laffen. SJlan barf fid) burc^ bie Stätigfcit an ben ©c£)einn)erfern ntcE)t in SBer*

rairrung bringen laffen, mu^ am ©efc^ü^ ganj ruf)ig bleiben unb fo gut mie

möglich gieten. ®ie ^apa^^i^ t)aben etn)a§ 2Bi(f)tige§ über un§ noraug. Songe

^rieg§erfat)rung unb gro^c ^^^ertigf'eit im (Sd)ie^en rcäfirenb ber Sc^lad)t, ®aran

muffen mir benfen unb un§ nirfjt oerleiten laffen in fc^nelleg ^^euern §u üerfallen,

menn bie Japaner e§ tun. 2Bir bürfen ni(i)t auf§ ©erateioo!)! f(^ie§en, fonbern

unter forgfättiger S3eobac^tung unb bie (Scf)üffe immer !orrigieren. 9]ur unter

bi«fer ^ebingung fi3nnen roir auf ©rfotg recf)nen unb ba§ 33en)U^tfein baoon

mu^ aßen Offizieren unb 9Jiannfd)aften ftet§ gegenmärtig fein.

2)ie i^apaner empfinben eine grengenlofe Eingebung an 2:!)ron unb 33ater*

lanb, fie ertragen feine ©d^anbe unb fterben mie gelben.

9luc^ mir ^aben nor bem St^rone be§ 2inerf)öc{)ften gefrf)rcoren, er bat un§

bie Äraft gegeben, bie ©^mierigfeiten einer ^ai)xt §u ertragen, rceldie bi§ je^t

o|ne ^eifpiel baftci)t. (Sott mirb aud) unfern 2lrm ftärfen unb un§ feinen

(Segen geben, bamit mir haB ©ebot be§ ^errfd)er§ erfüEen unb bie brennenbe

(5d)anbe 9?u^tanb§ mit 33Iut abroafd)en."

2Bir fet)en, bo^ 9lof(^b|eftraenlif^ in biefem I)iftorifd)en 58efe^l fe^r

treffenb unb rirf)tig auf bie frf)n)arf)en fünfte ruffifc^erfeitS t)inmeift. ^ie

3Scrf)aItung§ma^regetn, raelcfie er empfief)lt, finb einfad^, ftar unb oernünftig.

@r ift fic^ ber artilleriftifd)en Unterlegenf)eit feiner Offiziere unb 3)lannftf)aften

bemüht unb fagt be5f)alb, ba^ fie nur fc^ie^en follen, menn fie it)re§ 3i^le§

fidjer finb, ba^ fie ferner nirf)t in ein fd)ne((eg feuern nerfallen fotten, ba e§

bei il^rer mangelfiaften 2Iu§bilbung bod) feine guten ©rgebniffe ^aben fann unb

in berfelben 9Jiaf)nung liegt entt)alten, nic^t auf ju gro^e ^iftanjen ba§ 3^euer

p beginnen. @§ ift ba§ eigentlirf) felbftoerftänblid^, menn man bebenft, ba§

biefe Seute unb Offiziere beinal)e gar nic^t auggebilbet maren unb man mä^renb

ber ganzen 91eife feinen fd)orfen ©d)u^ getan l)atte. 2Ba§ feinen ^inmei^ auf

japanifd)e Unterfeeboote betrifft, fo l)atten roo^l bie Japaner felbft bafür geforgt,

ba^ biefer ©lauben ruffifcl)erfeit§ ermecft unb genäl)t;t werbe. Statfä^licl) liaben

fie Dietleid)t in il)ren ^äfen einige Unterfeeboote bamal§ befeffen, jeboc^ finb

fie in ber fommenben @ntfd)eibung§f(^lad)t nid)t pr SSermenbung gefommen.

@§ geljt ferner au§ bem 33efel)l lieroor, ha^ 9?ofd)bjeftmen§ft) burd)au§

üon ber S^lotroenbigfeit eine§ ^ampfel überjeugt mar. 2Son anbercn ©eiten ift
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if)m nadjgefagt roorben, er tiabe ernfllicf) geglaubt, feine 2(bfirf)t o^ne ^ampf,

fid) nad) Sßlabirooftod burcE)pfd3teirf)en, erreichen gu fönnen. @§ mag a(ler=

bing§ rcol)! fein, ba^ ber ruffif(f)e 2lbmiral fid) ba§ @rreirf)en Don SOölabircoftocf

unter allen Umftänben ^um QkI genommen \)ai, ber obige 2;age§befet)t aber

mibertegt unmiberfprec^tid) bie Slnfic^t, ha^ er geglaubt t)abe, fid^ bem 5lampfe

ent§iet)en gu fönnen, c§ märe ba§ ja and) unglaublicl) töricl)t geraefen.

S3etra(f)ten mir auf ber ^arte bie Sage oon 3BlabimoftodE, fo bemerfen

mir, roie fct)on oben ermäf)nt, ha^, um nad) bem genannten ^afen ju gelangen,

ein au§ bem (Stillen D§ean fommenbe§ ®efd)roaber entmeber bie ©tra^e oon

^orea ober bie oon Sfugaru ober aber bie ©tra^e Sa Berufe paffieren mu^.

®iefe brei ©trafen maren fpejiell für ^apan au^erorbentlic^ leicht p beroadjen,

fie finb fo^ufagen territoriale ©eroäffer unb bei ber forgfältigen 2lu§bilbung be§

japanifdjen 2öad)ft)ftem§ an ben Mften fonnte ber ^etegrapt) im SJ^oment bie

3tnnäl)erung einer feinblidjen ^^^lotte an eine ber ©ngen an 3lbmiral 2;ogo be=

richten, tiefer l)iett fid) on ber ©tra^e oon ^orea auf unb jroar lag feine

flotte im ^afen non SJlafampo an ber fd^malften ©teile ber ©tra^e gegenüber

ber ^nfel Stfufdjima. @r f^atU biefe ©teile geroäl)lt, meit fie in jeber 33e=

§iet)ung bie günftigfte mar. hofften bie S^uffen aud) burd) eine ber nörblidjen

©trafen paffieren p molten, fo finb bod) bie ©ntfernungen ^mifd^en biefen unb

ber ^oreaftra^e einerfeit§ unb anbererfeitä oon ber le^teren nad) SBlabirooftod

fo, baJ3 2lbmiral Xoq^o t)on SJlafampo fortbampfenb immer nod) ju rechter Qdt

gefommen märe, um fid) ^rcifi^en SBlabirooftod unb ba§ ruffifc^e @efct)roaber

ju f^ieben unb biefe§ ouf ^o^er @ee §um Klampfe §u grcingen. 2lnbererfeit§

mod^te SCogo el aud) oon SInfang an für roat)rfd)einlid) Ijalten, t^a^ bie 9iuffen

bur^ bie ^oreaftra^e ge^en mürben, biefe ift bie breitefte, fotglid^ mar bie

{£l)ance, menn man überl)aupt oon fotdjer fpred)en roill, eine§ unbemerften

^urc^tommen§ t)ier am grij^ten. ^ie 2:fugaruftra|e fc^eint übrigen^ burc^

SJIinen gefperrt gemefen ju fein, ha burd) amtlid)e ^efanntmac^ung ha§ paffieren

oon ^anbel§fd)iffen in jener 36ilperiobe oon ben Japanern unterfagt mürbe.

9Jiel)r ®f)ancen oert)ie^ oielleid)t bie 3Bal)l ber ©tra^e 2a Berufe für bie

a^luffen, um in bie ^apanifc^e ©ee gu gelangen, benn jene ©tra^e ift nidjt

lang unb babei oerl}ältnigmä^ig rec^t breit. 2öir miffen ni^t, ob hk Japaner

bort au^er einem 5lunbfc^aft§bienft nod) irgenb meld)e befenfioe @inrid)tungen

getroffen t)atten, ebenforoenig, me§megen 9^ofd)bjeftmen0fi) nid^t biefen 2Beg ge=

roät)tt I)at, ber il)n junäc^fi an ber Oftfüfte ^apang entlang gefüf)i:t f)ätte.
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9StelIcid)t ift bic 2lnftrf)t rid)tig, ba^ fein @e[^tüaber nid)t met)r über genug

to:^Ien oerfügte, um biefen Umrocg ju ntadien, of)ne fid) ber ®efQl)r augjufc^en.

CO
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na^lier burd) ^o^tenmangel manöoerierunfäf)ig ju werben. SGBir t)aben baran

ein ^eifpiel, rcic fc^raere 9^ad)teile e§ mit fic^ bringt, menn eine flotte fo

ungleidjmäßig pfammengefe^t ift wie bie ruffifdje.
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(9lac^ etnem Japanif^en garbenbrucf.)
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Um bie ©ytreme p nennen, waren ba bte großen neuen Sinienjd)iife bei

Orel=0affe, beten SSorratSräume für bie 2lufna{)me oon 2000 Spönnen ^ot)len

bcftimmt raaren, gu n)eld)en man noc^ raeitere 1500 2:onnen in ben oberen

(Sd)ipräumen bap gepacft l)atte, bann bie ^üftenpanser ber Ufc^afoff= klaffe

mit 250 2;onnen ^ot)Ien unb alten, üiete ^of)(en oerbrauc^enben 9Jiafd)inen.

2)ie (enteren ©djiffe waren natürlicf) jeben SlugenblicE in ber S^otroenbigfeit,

it)ren 3Sorrat auffüllen §u muffen unb be§{)alb mußten fid) bie anberen nad)

il)nen richten unb auf fie märten, roenn anber§ bie gange flotte beifammen bleiben

follte. 3lbmiral 9ftofd)bjeftraen§f^ i)at te^tere§ für nötig erad)tet. Sir finb

anberer 2Infid)t unb {)ätten e§ für rid^tiger get)atten, menn er nur mit ben

mirftid) fampffät)igen unb ben f(i)nettften (3d)iffen allein Dorgegangen märe unb

bie übrigen einen ganj anberen 2Beg f)ätte nel)men laffen. ®iefe alten ©cl)iffe

unb ^üftenpan§er Ratten pm 33eifpiel fel^r mirffam japanifc^e Äüftenftäbte in

33ranb fc^ie^en unb baburd) eine ^^eilung ber japanifdien g^lotte inbireft oer»

anlaffen fönnen. 9ftun, jebenfallS ftet)en mir cor ber l)iftorifd)en 2:atfad)e, ba^

9'lofd)bieftmen§ft) feine fämtlic^en ©d)iffe 3ufamment)ielt unb au^erbem no^ eine

bebeutenbe 9In3al)l non SranSportbampfern unb g^alirjeugen p anberen Qxü^d^n

mit fid) füt)rte. S3esüglid) ber (£f)arafteriftifen ber einzelnen ruffifc^en ©c^iffe

oerroeifen mir auf unfere frül)eren eingaben unb roiebert)olen Ijier nur bie

S'lamen.

Die ruffif(J)e flotte in clen iapanif(J)en öevDäffern.

2ll§ bie flotte am 26. SRai abenb§ fic^ ber ^oreaftra^e näl)erte unb aud) nod^

am anberen SRorgen at§ bie (5d^lad)t begann, ijaite fie bie auB ber ©üjse I

erfid)tlid)e Formation inne. 2ßir fet)en gmei Kolonnen, eine red)te unb eine

linfe, bie red)te beftanb au^ ben üier ©diiffen „©umoroff", „2llejanber III.",

„So'^obino" unb „Drei". %k§ mar bie erfte S)iöifion unter bem unmittel=

baren ^ommanbo 9ftofd)b|eftmenl!t)§; oier gang neue «Schiffe mobernen Strips.

2inU baoon auf gleid^er ^öl)e fe^en mir bie ^roeite 2)it)ifion, ooran bk

„Offljabja", ba§ ^laggfc^iff be§ ^ontreabmiral§ gölferfam, biefer mar übrigeng

!ur§e 3eit cor ber ©d^lad^t geftorben. .^inter ber „Dffljabja" folgten ber

„©fiffoi SBelifi", „S^^aroarin" unb „Ülac^imoff", bal)inter fam ha§ ^laggfd)tff

be§ 2lbmiral§ 9^ebogatoff „9U!olai I.", bann „Ufd)afoff", „©fenjaroin" unb

„Slprayin". 2tuf ber rechten <Btiie, aber nod) t)inter biefer 2)iDifion, ful^r hk

fogenannte üierte ®ioifion unter bem ^ommanbo be§ ^ontreabmiralg ©nquift.

Der tuffifc^^japantfclje ffrieg. SBb. III. gg
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©ein t^Iaggfdjiff war ber S^reujer „©oetlana" unb t)inter biefem folgte bie

„2lutora", bann ber „SBIabimir SJlonomac^" unb ber „'2)mttr{ ®on§!oi)". ®ie

leiditen S^reuger cnbUc^, nämlic^ bie „©oettana", „SllmaS", „©c^emtjc^ug" unb

„Ojumrut" ftanben unter bem ^ommanbo be§ 5lommanbanten ber „©üetlana",

be§ Eapitäng (Scf)ein. Stieben ber ^ioifion (Snquift ful^ren bie 2ran§portfc^iffe

unb groar auf ber linfen ©eite, fo ha^ fte fid) alfo mitten in ber Formation

befanben unb auf biefe Sffieife n)ot)l ©c^u^ §u geroinnen uerfuc^ten.

®ie Unbel)ilfli(^feit biefer ^^^ormation wirb aud^ bem Saien oon uorn=

t)eretn flor fein, ©tmal anbereS märe e§ nocf) geroefen, f)ätte ^tofcEjbjeftmengfg

Cypen japanifdier Soldaten.

CHlad) einer japamf^en Stlsse.)

Über eine im SJlanöorieren auSgebilbete flotte üerfügt, |o roäre bie 2öat)I biefer

21[nfang§formation nic^t oon fo großer äöic^tigfeit gercefen. ^ier mu^te er aber

miffen, ha^ in ©rmangetung einer grünblic^en taftifc^en 9lu§bilbung nad^ ein»

t)eitlic^en (5)efid)t§pun!ten man nic^t barauf rechnen fonnte, ha^ bie Übergänge

t)on einer ^'ormation in bie anbere funftionieren mürben, menn e§ auf ©c£)nellig=

feit anfam. ^nfofern ift e§ atfo unbegreiflid), ba^ er in einer g^ormation fid)

ber (Strafe üon ^orea notierte, bie für ungeftörten 9)larfd) braudjbar, für ba§

@efect)t bagegen i)ö(^ft nactiteilig unb gefät)rtid) mar. Tlan l)at auc^ bie§ aB

Verneig neijmen roollen, ha^ er glaubte, otjne ©efec^t burd) bie ©tra^e burc^=

pEommen, bamit ftei)t aber mieberum in Söiberfprud) eine "Siepefc^e, meld)e er
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oon feinem legten Slnferpla^ an ben 3öi^ß" beförbern lie^. ^t)r ^nt)Qlt roar:

„^JBenn id^ fiege, tcerbe ic^ Sfladjri^t fc^idten; werbe id) beficgt, fo roirb 2:ogo

e§ ^I)nen jagen." ^arin lag alfo ber fefte ©ntfc^Iu^ aulgefprod)en, p ftegen

ober äu fterben.

3lm SRorgen be^ 27. 9Jiat gegen 5 UI)r befanb ftc^ bie ruffifcf)e O^lotte

ntd)t rceit t)on ber ^nfet Ouempart, §tt)ifct)en tf)r unb ber ^nfel SBotofdjima.

^f)re ©tärfe belief fid^ auf 38 ©c^iffe einfc^lie^id^ Sroei ^ofpitaIf(i)tffe, einem

^ilfgfreuger, fünf Sran§portf(ä)iffen unb einem ©rf)Iepper. Um biefetbe 3eit

bemerfte ber japanifd)e ^ilfSfreujer „©df)inano=9Jiaru" btefe§ geraaltige ©c^ip=

!ontingent unb melbete bie§ mit bra't)tlofer Stelegrap{)ie an 2lbmirat 2:;ogo.

'2)iefer ^atte, raie gefagt mit feiner gangen flotte bei SJIafampo §u Slnfer

gelegen, 2luf!Icirung§fräfte üorgefd)oben unb martete nun rul)ig, oon mo bie

9^a(i)ri(^ten über 3lnnä{)erung be§ ?5^etnbe§ !ommen mürben, ^e narf)bem mu^te

er feine 93eroegungen birigieren. ®ie |apanifct)e ^ioiU glieberte fidt), mie folgt.

%a$ erfte ©efdjroaber beftanb au§ ben Stnienfd)tffen „SJlifafa", „?^uji",

„©d)i!ifdt)ima" unb „2Ifat)t", ferner ben beiben ^angerfreugern „^afuga" unb

„9flift)in". ®ie Japaner oerfügten alfo nur nod^ über oier Simenfd)iffe.

9lbmirat Sogo befanb ficE) auf ber „SJlifafa", bem norberften <3(i)iff, roäf)renb

ber groeite 2lbmiral be§ @efd)maber§, $ßi§eabmiral SRifu, auf ber „3^ifl)in",

alfo bem ©c^lu^fd^iff be§ @efdl)roaber§, eingefd^ifft mar. ®a§ gmeite ©efd^maber

beftanb au§ ben fecl)ö ^anjerfreugern „^bjumo", „3lfama", „S^ofima", „Slbjuma",

„^afumo" unb „i^mate". ®en Oberbefehl tiatte ber SSigeabmiral ^amimura

auf „^bgumo", mäl)renb ber graeite 3IbmiraI be§ @efcl)roaber§, ^ontreabmiral

©djimamura, auf ber „^mate" eingefcE)ifft mar. S)ie frül)er ermäl)nten ©erüd^te

üom Untergang be§ ^reugerS „2lfama" f)aben alfo nid^t auf Söal^r^eit berut)t

unb roenn biefer unb anbere ^reuger befd)äbigt raaren, fo ift e§ ben Japanern

gelungen, fte mäf)renb ber langen 9fluf)epaufe raieber in oottfommen gefed^t§=

fälligen 3ufta"^ 5« fe^en. 5)a§ britte ©efd^roaber ftanb unter bem 33efel)l

be§ SSigeabmiralg ^ataofa an 33orb ber „^tfu!fcl)ima". ^^m unterftanben bie

^reuger unb alten ^angerfdiiffe „3Jiatfucl)ima" , „^afdiibate" , „^bgumi",

„2;fd)in ^en", „^ufo", „Safoo" unb „Sfufufcf)!". Unter ^ataofa ftanben nod)

bie beiben ^ontreabmirale S^afetomi an 33orb ber „^afdt)ibate" unb 5)amaba

an 33orb be§ „§ufo". ©nblid) folgten nod^ brei ^reugerbiotftonen, meldte fetb-

ftänbig maren: „^afagi", „2:fd)itofe", „S^fdiijoba" unb „Dtoma" unter bem

5Si§cabmiral®ema; ferner „Sflanioa", „Safatf(f)it)o", „^liitafa" unb „2;fd^ufd)ima"

33*
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unter aSiseabmirol Uriu; „©uma", „2lfafd)i" unb „21[!itfufd)tma" unter bem

^ontreabmiral Stogo. 2Bir fet)en, ba^ ba§ japantfdt)e ©d)ipntaterial an unb

für fid) nicfit glän§enb voax. 2lIIerbing§, unb ba§ barf nirf)t oergeffen rcerben,

l^atte man ^eit geliabt, atte ©(i)tffc grünbtic^ p reparieren, in ©taub §u fe^en

unb il)re Unterraafferteile im 2:rocfenboc! ju reinigen.

SGBät)renb bog @ro§ biejer flotte, rcie gejagt, bei 9Jiafampo cor Hnfer

lag, t)atte man jroei SSorpoftenlinien nac^ ©üben Dorgefc^oben, bie eine in ber

Sinie £lue(part'@otofd)ima, meld)e fic^ au§ ^reu§em unb ^ilfsfreugern jufammen»

fe^te. 2Bir ^aben gefe^en, ha'^ e§ einem ber (enteren gelang, bie roiditige

9Jlelbung oom ^erannatien ber S^luffen bem japanifdien g^tottendjef ju über*

mittetn. ©ine groeite innere SSorpoftenlinie befanb fid) in ber eigentlid)en

(Strafe von ^orea unb §mar in ben beiben ®urd)fat)rten meftlid) unb öftlid^

ber ©tra^e oon Xfufd)imo. ^ier§u t)atte 2lbmiral S^ogo ba§ britte @ef(i)n)aber

einerfeit^ unb bie beiben ^ioiftonen ber 2lbmirate ^ema unb ^ogo üerrcenbet.

®urcE) biefe boppelte Sinie l^atte ber g^Iottenc^ef oolle @en)äf)r, ba^ bie S^tuffen

unmöglid^ unbemerft burd)fommen ober aurf) nur ju fpät bemerkt raerben

fönnten. S)er ©rfolg l)at if)m t)ierin 9le(i)t gegeben, aber anbererfeitS muffen

mir gefielen, ha^ 9flof(i)bieftroen§fr) e§ ben j[apanifd)en ^reujern aud^ nict)t

fd^mer gemad^t I)at; rcie gejagt, befanb er fid) gegen 5 Uf)r morgend auf ber

Sinie £luelpart=@otofd)ima, trat alfo mit 2;age§anbrud) in bie Qom ein, meiere

am gefäi)rtid)ften mar. 9Jlan fragt fid) oergebeng, warum ber ruffifd)e Stbmirat

fid) nic^t fo einrii^tete, ha^ er abenbB fic^ bort befanb, alfo im Saufe ber 9fiad)t

burd^ bie eigentlicbe ©tra^e paffierte. @r märe baä fieser i)orfid)tiger gemefen,

unb wenn er tatfädilid) fämpfen rooÜte, fo t)ätte er e§ ja aud^ fpäter tun

fönnen, menn er au§ ber (£nge ber ©tra^e nac^ ^f^orben burd^gebrungen mar.

^ür ein t)orfid)tig manöoerierenbeS ®efd)roaber f)ätten rcot)l ®{)ancen beftanben,

auc^ unter ben befte{)enben SSerI)ältniffen mä{)renb be§ ®un!el§ ber 9^ad)t in

ber ^auptfad^e unbet)eHigt bie ©tra^e oon 2;fufd)ima p burc^fat)ren. S3e=

merft {)ätte man allerbing§ aud) nad)t§ TOot)l bie ruffifc^en ©c^iffe, ob e§ aber

ber ^auptmac^t Stogog ebenfo mie am S^age gelungen märe, ben Stuffen

gteid^ ben SBeg §u oertegen unb eine günftige ta!tifd)e ^ofition p erringen,

fann mo^l bejmeifett werben, roenn aud) möglich, mar e§ bod) oiel un»

rcat)rfd^einli(^er.

2Btr oermeifen im folgenben auf bie ©ügse unb ©ituation^farte.

®er „©^inano«3Jlaru" t)atte in feiner SRelbung an 2;ogo oom ^eran*
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na{)en her ruffifc^en

flotte gleidjjeitig be*

merft, e§ fc^tene fo, al§

.ob fie öftlidt) ber :3"f6t

Stfufd^ima burdt) bie@nge

ju laufen gebenfe. %h'

mixai SCogo lidjtete fo*

fort mit feinen @d)iffen

Slnfer unb um 7 Uf)r

melbete ber ^reujer

„:3b§umi" t)om ®e=

fd^maber be§ 2lbmiral§

^atao!a, ba^ bie ruf*

fif(^e {^lotte norbmeftlic^

oon ber ^nfel Ufufc^ima

flet)e unb norböftlid)en

^ur§ fteure. 2)iefer

^un!t unb ber ^ur§ ber

flotte finb au§ ber <Bu

luationSfarte erfidtjttic^.

®ie bluffen festen, ob«

gteid^ fte bemerft rcaren, tl)ren ^ur§ aud^ rutjig fort unb liefen bemgemä^

natürlid^ in bie t)ort)er ermäfinte innere japanifd)e SSorpoftenlinie t)inein unb

jroar fanb bie§ gegen 10 Ufir morgenS ftatt. 2)ic SSorpoftenf(i)iffe, alfo ha§

©efdiroaber ^ataofa, unb bie S)iüifionen ber Slbmirale 'l^^roa unb Stogo,

nal)men 3^üt)Iung mit bem ?^einbe, umgoben i^n oon allen ©eiten unb mel=

beten fortmälirenb ^ur^ unb ©tanbort ber ruffifdjen ?^lotte mittelft braljt«

lofcr ^elegrapl)ie an ben ^lottend^ef Sogo, tl)n fo beftänbig auf bem

Saufenben l)altenb. S)er Slbmiral fonnte fo alfo tro^ be§ nebligen SOBetterä

feinen ^ur§ unb feine @efd)n)inbigfeit fo einrid^ten, roie er e^ im ^inblicE auf

feine 2lngripabfic^ten für günftig l)ielt.

Kriegsberiditerftatter.

(Slad) etner ^^otogropöte.)

üorbereituno zur Seef(})la(})t

5111 man in ber ruffifdjen ?^lotte ben ^reu§er ,,^bjumi'', roeld^er, rcie

exxüü^nt, bie ^meite SJlelbung an ^ogo ablief, auf eine Entfernung oon ungefäl)r
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elf ©eemetlen bemerkte, erf)ielt ber alte ruf[i[(i)e ^anserfreujer „SßBlabimir

SJionomod)" ben ^tuftrag, ben „^bsumi" §u oerjagen; eine Stufgäbe, ber ba§

tangfame alte ©c^iff natürlich in feiner SOBeife gen)arf)fen roar. 2lt§ nad)'^er

bie anberen japanifdjen ^reuger in großer 3^^^ fic^tbar rcurben, eröffnete bie

groeite ruffifdie ^ioifion ba§ ^euer auf fel)r gro^e ©ntfernungen auf bie fleinen

|opanifc£)en ^reujer „^afagi", „^frf)itofe", „'"Jlntata" unb ,,Sfcf)uf(^ima", n)elrf)e

firf) gerabe im SBeften ber linfen ruffijd)en Kolonne befanben. @rfo(g f)at biefe^

^euer too^I nid^t gel)abt, obgleich hk Sfluffen nad)l)er beljauptet f)aben, ba^ ^mzi

ber japanifc^en ^reu^er getroffen wären.

%a§ 2ßetter an jenem 3i:üt)Iing§morgen roar ungünftig, bie ©ee ging

f)o6), burd) ftarfen ©übmeftminb aufgen)üf)It, unb tro^bem ^errfdjte in tcr @ngc

öon ^orea ein oerbältni^mä^ig bici)ter Stiebet; biefer raar infofern für bie 9^uffen

befonberS ungiinftig, al§ er, loie gen)öt)nlic^ in ber S^Zä^e be§ Sanbe§ unb ber

^nfel am ftärifften, iiäufig bie japanifdjen 33eroegungen oerbedte, n)äf)renb bie

S^luffen met)r in ber SJlitte ber SBafferfläcbe ficf) meiftenS and) in oer^ältni§=

mä^ig Karer Suft befanben, fie fonnten alfo immer beutlicf) beobac{)tet unb

nad)t)er aud) beffer getroffen roerben. 9Jlan I)at au^erbem bie S3emerfung ge«

mad)t, ha^ gerabe hti biefer Beleuchtung bie blau-grau angeftric^enen japanifc^en

©(i)iffe fe^r menig fic[)tbar maren, n)ät)renb bie fd)tt)ar§en ruffifcfien fic^ fef)r

beutlii^ ab{)oben.

Slbmiral STogo ging mit ungefät)r öftlic^em ^ur§ unb I)of)er %al)xt berartig

üor, ha^ er ben ^ur§ ber 9ftuffen !reu§en mu^te unb fid) nor il)re ©pi^e

legte. @r übernatjm an ber ©pi^e feine§ @efd)n)aber§ bie ^üt)rung unb befallt

bem ^anserfreuser=@efd)n)aber ^amimura§ fic^ ansufd)Iie^en. 2)ann folgte

ber ^ontreabmiral Uriu mit feinen ^reugern unb enblid) bie 2;orpeboboot§*

ftottilten.

2lu§ ber ©Ü55C erfelien roir, mie 'Oa§ erfte unb gmeite ®efd)n)aber gunäc^ft

al§ ta!tifd)e @inl)eit gefd)Ioffen im 33ogen fid) in öfttidjer D^liditung oor ben

9fluffen oorbei^og, roie ferner bie übrigen ^reu§er=@efd)n)aber unb 2)ioifionen

§unäd)ft in großem Bogen t)inter ber ruffifdjen 3=ormation iierumpbampfen fid)

anfdiidten. ®ie Entfernungen rcaren in biefem 3Jioment nod) fefjr gro^ unb

gefeuert rourbe oon ben ;^apanern jebenfaU§ noc^ nid)t.

©egen 3Jlittag, al§ SIbmiral Sftofc^bjeftmengft), menn auc^ n)a{)rfd)einlid)

roegen be§ bid)ten 2ßettcr§ nur in fet)r unoollfommener Sßßeife, angefongen {)atte,

feine Sage §u überfet)en, gab er ben Befel)! pr @innal)me ber @efec^t§formation.
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2ßa'^r|c^emltd^ mar her ^n^alt biefe§ ©ignalS, ba| au§ ber bi§t)erigen ®oppel=

folonne eine lange Sinie ber gepanzerten ©cfiiffe gebilbet werben follte, ha^ ferner

bie teicE)ten ^reujer unb bie Sro^fc^iffe ftc^ hinten i^alten foHten. Xotfäd)Ii(^

ift biefe ®efed^t§formation nid)t au§gefüt)rt rcorbcn, ober aber in unooüfommener

Söeife. 5Jla(^ aEen 58eftf)reibungen ber ©ditac^t, raelc^e oon 9f?uffen unb Japanern

gemacht raorben, raar eine einiieitlidie ^^ormation ber Siuffen fd)on bei 33eginn

ber ©ö)lad)t nid)t üort)anben. 35ie erfte ^ioifion, beftef)enb, wie wir raiffen, au§

ben oier beften Rangern, befanb fid) unter (^üt)rung 9'lo[d)bieftn)en§ft)§ re(^t§ oorne,

rcie bie ©fijse §eigt, Iin!§ baüon in gteii^er ^ö{)e ober etrca§ bat)inter befanb

fid^ bie jjraeite unb f)inter itjr bie britte ^iuifion, ^ro^ unb leidste ^reujer {)inten.

2Bat)rf(i) einlief) ift bie Orbnung ber (5dE)iffe unb ber ^ioifionen eine fetjr oiel

mangelhaftere geraefen al§ bie beigefügte ©£i5§e anbeutet. S3ei I)ot)er ©ee ift ha§

fc^netle SJlanöorieren unb nod) ^a^u mit fo manget!)often ©(i)iffen, oor allem aber

mit ungeübten Offizieren unb Seuten fet)r fctjrcierig. Ob ferner bie 2)i§siplin

in biefem SJloment nod) (Staub t)ielt, ob alfo ha§ (Signal jum @innel)men ber

@efed)t§formation prompt au§pfüt)ren üerfud)t mürbe, ift iebenfalt§ red)t graeifel*

^aft. 9Jier£roürbig ift, ha^ man felbft bi§ je^t nod) ni(i)t erfatjren l)at, roer

tatfäd^lid) bie §meite 2)ioifion fül)rte. Slbmiral g^ölferfam mar einige Sage cor

ber ©rf)lact)t geftorben, üon einem 33ertreter aber l)ören mir nid)t§. ß^^iff^^n

ben beiben Kolonnen bampften bie beiben S^reujer „<3(^emtfd)ug" unb „^jumrub",

um bie oom ^laggf(f)iff 9lofc^bieftmen§fr)§ gemacl)ten (Signale gu rcieberliolen

unb fo möglictjft fd^nell ber ganzen «flotte ficl)tbar gu madjen.

@rft um 1 Ut)r 45 nacl)mittag§ ftrf)teten fic^ bie beiben ^auptflotten, bi§l)er

l)atten bie bluffen nur bie mit it)nen ^ül)lung l)altenben japanifc^en ^reu^er

gefel)en, raät)renb ber ^^Zebel unb bie (Entfernung ba§ erfte unb smeitc japanifc^e

©efclimaber nod^ unficl)tbar t)atten bleiben taffen. liefen ^lugenblid gibt bie

2tnfang§fituation auf (Sfi^se I ungefät)r mieber, im übrigen geftatten mir un§ §ur

©rläuterung ber ©fizje p bemerken, ha^ burd^ bie ^feilftrid^e bie ^eroegung§-

rid)tungen ber einzelnen ©efcbmaber ober (Sd^iffe bargefteEt werben. (Selbft*

oerftänblidf) ift mandjeS kombiniert, benn bie @rzäl)lungen unb ^erid^te ber einzelnen

3^üf)rer unb Offiziere auf beiben «Seiten ftimmen oielfad) nid^t überein unb fönnen

|ebenfall§ nie jeber allein einen ÜberblicE über t)a§ ©anze, fonbern t)öd^flen^ über

einen 2;eil geben. S^lur einzelne (Situationen ju einer beftimmten 3ßtt ftetjen

einmanbfrei feft unb nad^ biefen tann man fiel) roieber bie anberen oorl)erget)enben

ober folgenben fombinieren. (So zeigt 5. ^. bie ©üzje I einen folc^en ^un!t.
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Sapanifdier Sdieinwerfer.

Cmaä) einer sp^otograplö^e.)

um 3 Ul)r 30, bort, reo biefe U{)r§eit ge*

[d)rteben ftet)t, befanben fi^ in bemfelben

StugenbUcf beibe @ejtf)n)aber unb I)ier

fcf)Iie^t fid) nad)f)er bie ©fijse II lütebcr an.

Die Seefdt)la(t)t

in der Koreaftraße.

"^er anfängliche 33ogen, ben ha^

erfte unb zweite japanifrf)e ©efi^roaber

machten, erüärt ftc^ fo, ha^ Xlogo nun

met)r mögltd)ft balb in ©d)u^n)cite fommen

unb bie ©pi^e ber ruffifd)en ?^lotte mit

allen @efd)ü^en feiner S3reitfeiten hQ'

fcl)ie^en moltte. 3Bir finben ^ier alfo mieber ba§felbe ^rinjip üon ben :3opanern

befolgt, mie am 10. Sluguft unb mäljrenb ber ^reujerfc^ladjt in ber ^oreaftra^e:

^n leicht gefrümmtem 33ogen, beffen fonfaue ©eite bem ^einbe jugefeljrt, an be§

le^teren ©pi^e ober 9^acl)l)ut in guter ©cf)U^entfernung fi^ oorbei§iet)enb. @c*

lingt biefe§ SJZanöoer, fo fann mon ein fonsentrifcl)e§ f^^euer aller (S(l)iffe auf

cin§ ober einige be§ ^einbe§ vereinigen unb biefe burd^ bie Übermacht be§ ^euer§

Dernidjten. @g mirb bem Sefer einleudjten, ha^ au^er ber @efd)i(fli(i)!eit be§

^ül)rer§ l)ier§u aud) noc^ eine erl)eblid)e @efct)n)inbig!eit§überlegent)eit bem ©egner

gegenüber gel)ört. ^ft biefe Überlegenl)eit ni(f)t Dort)anben, fo fann ber ©egner

bie 2lbfic^t burc^ entfd)loffene§ 2)rauflo§bampfen unb fd)nelle 2lnnäf)erung oer*

eiteln. 5lbmiral ^ogo oerfügte aber über ben SSorteil unb feine frifd) geborften

unb reparierten ©(i)iffe roaren an @efd)roinbigfeit ben S^uffen roeit überlegen.

S)iefe finb fid) offenbar nid)t flar geroefen, n)eld)e 2lbfid)t ber Slbmirat Sogo

oerfolgte, al§ er fid) in ber Slnfang^pofition ber ©üsse I befanb. 3""^ Steuern

mar bamaB bie (Entfernung nod) oiel p gro^, e§ jeigt aber, ba^ Sf^ofdjbjeftroenSfg

feine Seute kannte, at§ er je^t ha§ ©ignal machen tie^: „^eine 3J2unition Der*

fc^roenben." ^ro^bem begann ba§ ruffifd)e ^^euer, unb raie bie Japaner bet)aupten,

bereits auf (Entfernungen oon ungcfät)r 15000 m, alfo ^mei beutfd)en SReilen.

^^latürlid^ mar biefe§ ©d)ie^en aKerbingg nur eine 9JlunitionlDerfd)menbung,

t)atteaberau^erbem noc^ ben S^ladjteil, ba§ ba§ 3Sertrauen ber (5Jefd)ü^mannfc^aften

gleid) tief l)erabfanf, al§ fie feinen @rfolg it)reS ©d)ie^en§ t)atten. 2)ie i^cipancr

feuerten nod) nic^t, fonbern warteten rul)ig bi§ ftc näl)er l)eran maren.
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9^ofd)bieftit)enl!^ fott nun nod) einmal boB ©ignd ^um ^^ormteren ber

©efedjtgformationen gemacht !^oben unb einige ruffifc^e ®arfteUungen jagen mit

einer gemiffen 3Bat)rfc^einIic^feit, ha^ bie ungefd)idtten Q3emegungen unb SScr^

mirrung ber 2;ran§portfIotte ha^ SJlanöorieren ber ^rieg§|d)iffe get)inbert t)ätte.

@§ mar iiberliaupt fidler ein unbegreiflicher 3^et)Ier, ba^ man bie Sran§port=

fcl)iffe nid)t fd^on längft t)orl)er fortgefd^itft I)atte. 9)löglicE)erroeije ift bie§ aud)

ber ®runb gemefen, t^a^ e§ ber erften '3)iDifion nid)t gelang, fid^ ror bie jmeite

unb brüte ober biejen nidljt, fid) l)inter bie erfte p fe^en. 2)ann fd)men!te,

mie bie ©üsse geigt, 2;ogo nac^ Often, unb nun eröffneten feine beiben ®e«

fd)maber auf eine ©ntfernung üon ungefät)r 6000 m ba§ ^euer auf bie

beiben ruffifdf)en Kolonnen. S^atürlid) mürben bie beiben üorberften ©d()iffe, ber

„Sumaroff" unb bie „Offljabia", sunäd)ft am meiften au§gefe^t unb litten auc^

füfort fel)r ftarf. ®ie Siuffen fcl)men!ten nun melir nad) Oflen, mie audj bie

(5fi5§e jeigt, offenbar in ber 2lbfid)t, ba§ ?^euer tt)rer 33reitfeiten möglid)ft

fc^nell §ur SSermenbung bringen gu fönnen, benn bi§l)er mar ba§ nid)t möglid)

gemefen, meil bie Japaner fic^ eben nor ber ©pi^e ber Sinien befanben.

2)urd) biefe ruffifd)e ©cl)roenfung !am nun enblid) eine 2lrt ©d^tac^tlinie p-

ftanbe, inbem bie erfte, ^meite unb britte ^ioifion eine lange Sinie bilbeten.

2lber fd)on je^t in biefer erften ^eriobe geigten fidt) bie furd)tbaren

SÖirfungen be§ japanifdien ^euer§ an ben ruffifd)en ©d)iffen. Sßie gefagt,

fonjentrierten bie Japaner tl)r f^euer immer auf bie oorberften ruffifd)en ©d^iffe.

©d)on balb nad) S3eginn ber ©d)lad^t mar bie „Dffljabjia" nid)t met)r manöo»

rierfät)ig unb »erlief, mie in ber ©Eigge angebeutet ift, bie ©c^tad^tlinie. 2Son

biejen 95erle^ungen mirb ruffifd)erfeit§ hk folgenbe ©d)itberung gemad^t: @iner

ber erften ©d)üfje traf bie „Ofjljabjo" am SSorberteil {haß 3Sorberteit bieje§

©d)iffe§ mar nid^t gepanzert), burd) ba§ SecE ftri)mte SBaffer in bie erfte unb

jmeite 2lbteitung unb oon bort in eine 9Jlunitio^n§!ammer. i^nfolge be§ l)ot)en

©eegangeS unb ber SSorrcärt§bemegung be§ ©d^iffe§ mar e§ unmöglid), ha§

2td §u bid)ten, ha§ britte mafferbid^te ©c^ott t)inberte alterbing§ ein meitere§

©inftrömen be§ 9öafjer§ oben, aber unterl)alb beijelben oerbreitete jid) ha^

Söaffer bi§ ju ben ^rinamomaf^inen. ©in anbere§ ®efd)o^ traf an ber linfen

©eite einen ^ol)lenbun!er unb lie^ SÖßaffer einflrömen, ba§ ©(^iff neigte fid^

immer mel)r nad) oorn unb nad) ber ©eite. Umjonft oerjud^te man burdl) @in=

lajjen oon 3Bajfer auf ber anberen ©eite bie „Dffllabja" roieber gerabe gu

legen. '3)ann trafen brei f(^mere @efd)ofje ben oorberen jd^meren ^anjerturm
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unb festen beffen gefamte 33ebtenung§mannfcf)aft au^er ©efec^t. ©egen 3 Ui)x

lag ha^ ©cf)iff foireit naä) ber (Seite über, 'Oa^ ba§ 3ßaffer burd) bie @e»

fdjü^pforten in bie 33atterie einbrang, e§ roar nid^t met)r möglid), bie Pforten

§u fd)lie^en, weil bie 3Sorri(i)tungen baju t)om feinblic^en ^euer jerftört

TOaren.

S^urs barauf ging bie „Dfftjabja" unter unb groar fenterte fte mit bem

^ug ooran; ein 3lugen§euge üon einem anberen ©cE)ijf fagt baju: ®ie „Offljabja"

neigte ficJ) auf bie ©eite, bann ricE)tete fte ficf) auf, ber S3ug taud)te immer

tiefer ein unb ha§ ©c^iff begann tangfam §u fentern. '3)er 2lnblicf mar entfe^Ud),

man fat) bie Seute auf ^ecE f)erumflettern unb fid) an!(ammern, fie glitten unb

fielen unb mürben oon ben sufammenftür^enben Oberbauten unb ben ®efd)offen

be§ (^einbe§ germalmt. 2)er Untergang biefe^ erften ©c^iffeg mirfte nieber=

brüdenb auf bie SSemannungen ber ganzen ?^lotte. @§ eilten einige ruffifdie

2;orpebofat)rseuge l)erbei unb e§ gelang il)nen, nod) ungefät)r 170 9Jlann, meld)e

im äöaffer fc^mammen, gu retten. Ungefät)r um biefelbe ^^it »erlief aud^ ba§

glaggfd)tff 9flofd)bieftn)en§!t)§, ber „©uroaroff", bie (Sd)la^tlinie. ffflan fal) it)n

an uerfc^iebenen ©teilen brennenb, otjue ©c^ornfteine unb 3Jlaften. 2lud) ein

2:eit ber Dberbauten mar gerfdjoffen, ha jebod^ ha§ ©d)iff nod^ immer

ein ^eftige§ unb fd)einbar gutgeleitetete:§ ?^euer unterl)ielt, fo ift e§ n)ol)t rca^r*

fc^einlid), ba^ bie 9Jlafd)inen ober Stubereinridjtungen be§ „©urcaroff" be=

|d)äbigt maren unb il)n manöt)rierunfät)ig mad)ten. 5lbmiral 9^ofd)bjeftroen§!^

befanb ftd^ nod) auf ber ^ommanbobrüdfe unb leitete ba§ ^euer. '2)ie Japaner

ful)ren fort, \)a§ ©(^iff p befc^ie^en unb §mifd)en 4 unb 5 Ut)r nad)mittag§

nät)erten fid) einige Sorpeboboote bem „©umaroff", um it)m ben D^^eft ju geben.

@r mu^ met)rere SJiale angegriffen morben fein unb fanf fd)lie^lid) gegen abenb.

©in iapanifd)er 3:orpeboboot§fommanbant, rceld^er ben 2;orpeboboot§5erftörer

„SJlurefamer" füt)rte/ t)at un§ folgenbe i8eobad)tungen t)interlaffen

:

,,^6) lag mit meinen booten nebft anbern 3ßi^ftörern giemlid^ roeit l)inter

ber eigentlid)en ©c^lad^ttinie unb fonnte längere 3ßit beobad)ten, mie fläglic^

bie Sfluffen fd)offen, bie meiften ©ranateu flogen t)od) im 33ogen über bie ©d)iffe^

benen fie galten, l)inrceg unb fielen in unferer 9^ät)e ins Söaffer. @rft ai§ fic^

ba§ ?^euer unferer ©djlac^tfd^iffe faft aulfd)lie^lic^ bem feinblid)en 5lbmiral§*

fd)iff gugercanbt l)atte, erl)ieltcn mir Storpeboboote ben Sefelil jum Eingriff.

2lu§ einer Entfernung uon 200 m fonnte id| beobadjten, mie ber „©umaroff"

oon einem ^orpebo am ^ed getroffen rourbe. 2)a§ ©ranatfeucr mürbe mittler*

34*
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loeite fortgelegt unb balb ftüräten

bie brennenben SJiaften frad^enb

über 33orb. 3Son feinen ©cf)orn=

fteinen ftanben nur nod) ser=

fplitterte ©tümpfe, bann feuerten

wir noc^ einen S^orpebo, rocl-

d)er ben 9Jiafd)incnraum be§

ruffifc^en ©d)iffe§ traf unb e§

gum frf)nellen ©infen brad)te.

S)er ruffifd)e Slbmirat roar, ob*

TOo^I oerrounbet, bi§ wenige

9Jlinuten beoor ha§ ©c^iff fan!,

auf ber ^ommanbobrürfe ju

fehlen, erft im legten 3IugenblidE

rourbe er auf ben Iäng§feit§

fommenben Xorpeboboot^ger*

ftörer „53ebon)i" gebradjt unb

biefer »erfud^te bann p fliet)en.

Unfere 3ß^ftörer »erfolgten i^n

aber, i)auptfäd^ti(^ ber „©ab§a=

nami", roeldjem e§ gelang, huxd) einen ©dju^ ba§ ©teuerruber be§ „33ebon)i'' au^er

gun!tion §u fe^en. 3Bät)renb be§ @efed)te§ sroifc^en biefen beibcn ^^^f^örern

tft ber ruffifc^e 2lbmiral raieber fc^roer oerraunbet roorben, fctjlie^lid^ mu^te bie

2Rannfd)aft be§ „33ebon)i" fid) ergeben. Slbmiral 9flofc^bieftn)en§!t) war ber

le^te, ben bie ©ieger an S3orb fanben. @r lag bewustlos im unterften Sf^aum,

^opf unb 33ruft überftrömt rom ^-Slute feiner SCßunben."

3ßir t)aben mit biefer ©c^ilberung ein wenig oorgegriffen, ba ber ,,S3ebowi"

ober, wie eine anbere SSerfion lautet, ber „@uini", erft am 28. Tlai na^e ber

foreanifrf)en ßüfte oon ben Japanern genommen würbe. ®er „Säebowi*' nat)m

ben Slbmirat erft am 28. 'SRai morgens an 33orb, "öa ber „@uini" fcf)wer be*

fdläbigt unb im ©infen war; er fonE, gleich nad)bem er bie ©eretteten unb

feine äJiannfc^aften abgegeben I)atte. Sflof^bfeftwenS!^ l)atte ba§ ©ignat machen

laffen, becor er ben „©uwaroff" oerlie|, er übergäbe haB ^ommanbo ber g^tottc

an 2lbmirat 9^ebogatoff. ®er fd^weroerwunbete 2lbmirat würbe mittlerweile

oon bem japanifdien 2;orpeboboot in ©id)erl)eit unb bann in ba§ äRarine»

Hdmiral ÜQgo auf (einem Flaggfdiiff.

(Slodb einer ^pi^otoflrapöie.)
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l)o[pitat SU ©afebo gebrad)!. @an§

c^araftcriftifd) finb bie 9tu^erungen,

bie !urj barauf in einer 3ufammen=

fünft bie beiben Slbmirale getan

^aben foUen. S^ogo fagte: „Obgleich

SSerte^ungen im Kampfe ni(f)t§ Un-

gercöl)nli(^e§. finb, bin ic^ bocf) tief

betrübt über ^t)re SSerrounbung;

leiber ift biefe§ ^ofpital, rt)a§ 93e-

quemtid)feit anlangt, nic^t bü§

beftc in ^^pan. ^6) l)offe, ta^

©ie balb genefen unb imftanbe fein

werben, in bie ^eimat §urüd§ufet)ren.

^ugleid) gebe ic£) meiner ^0(i)ad)tung

oor it)ren militärifcf)en Sugenben

SluSbruct."

Sf^ofrfibjeftmenBft) erraiberte:

„3cf) ban!e ^Ijnen aufrichtig, ic^

bemunbere bie t)or§ügtid)en ©igen*

fc^aften ^f)rer O^lotte unb rerf)nc

e§ mir §ur @{)re an, im Kampfe

mit einem fo gewaltigen @egner

oerrounbet p fein. @ine nocE)

t)öt)ere @t)re mirb mir burd) ^f)ren

93efud^ gu 2;eil. ^d) roünfd^e :^f)nen aufrid)tig @Iüd£ jum ^ommanbo über

eine fo fur(f)ttofe flotte/'

yiaö) einer anberen SSerfion foll 9flof(i)bieftn)en§!r) 5unäd)ft nac^ bem

3Iu^ergefec^tfe^en be§ „©uroaroff" fid) mittelft eine§ 2:orpebobootc§ auf ba§

jmeite ©d^iff feiner Sinie, 'ö^n „33orobino", begeben ^aben. „Slleyanber III."

t)atte nämlid) sugleid) mit bem „©urcaroff" bie (5d)lad)tlinie oerlaffen muffen,

meil er ebenfalls brannte unb rcot)! aud) geitmeilig manöorierunfdt)tg mar,

nad)f)er fd)Io§ er fid) für einige 3ßit ^^^ ©d)lad)tlinie raieber an. @§ ^at

allerbing§ einige 2Bat)rfd)einlid)feit für fi(^, ta^ ^lofdibjeftraen^f^ um biefe 3eit

noc^ bie ^üt)rung ber ?^Iotte t)atte. ^n jenem 3lugenblid mar bie japanifc^c

(5d)Iac^ttinie mit füööftlid)em ^urfe beinat)e auf bie redete ©eitc, aEerbingS

Sapanifdier Kanonier am Sefdiü^.

CSlad) einet japantfdjen ©ttjje.)
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immer nod) roeit Dorliegenb üor ben 9?uffen, geraten unb 9f|ofc^bjeftn)en§fr) ocr*

fuc^te biefe Sage §u benu^en, um mit einer üeinen ©d)roen!ung nad) lin!§ fic^

t)inter bie japanifd^e ßinie p fe^en unb if)r I)intere§ @nbe unter ^euer su

nct)men, ober aber nad) Sterben burd^pbrec^en. @obaIb SIbmiral 2;ogo biefe

3lb[id)t bemerfte, lie^ er jebe§ feiner ©d)iffe jugleid) eine fd)netle ^el)rtn)enbung

mad)en, fo ba^ biefe nun, ber ^anjerfreuger ,,9^if{)in" ooran, bie „3)li!afa"

am t)interen ®nbe, fic^ mit norbmeftlic^em unb fpäter raeftlit^em ^urfe rcieber

nor bie S^luffen festen unb beren 2lbfi^t, noc^ 9^orben ju bampfen, oereitelten.

9Bir fel)en benn and) in ber ©d)lu^pofition ber ©üjje I, raie bie ruffifd)en

©d^iffe infolge ber japanifc^en 33eiüegung nad) Iin!B fd^rcenfen mußten, alfo

ebenfalls roefttic^en ^ur§ oerfolgten. ©o mar bie Sage ungefähr gegen 3 Ut)r

30 SJlinuten nad^mittag§.

3)ie eigentlid)e ©d^lac^t, jebenfallg aber bie ^^rage, mer ©ieger ober mer

S3efiegter fei, ob e§ ben S^luffen gelingen mürbe, mit I)albmeg§ t)eiler .^aut nad)

9^orben burdE)5ubringen, mar nad) einftünbigem @efed)t unb t)iefleid)t fd)on üort)er

oöllig entfd)ieben. ®er größte 2;eit ber beften ruffifi^en ©d)Iac^tfd)iffe mar

fd)on au^er ©efed^t, bie „Offljabja" gefunfen, ber „©urcaroff" au^er ©efed^t,

ebenfalls ber „^lleyanber III.", roe(d[)er allerbing§, mie gefagt, nad)t)er mieber

auf Jurje 3ßit am Kampfe teilnahm. S)er ruffifd)e ^(ottenfüt)rer, ber einzige

SJiann, oon meldjem nod) ein ^eil p erwarten mar, lag fd)raeroerrounbet in

einem SCorpeboboot unb fiel, mie mir gefet)en I)aben, am näc^ften Xa(\i in bie

^änbe ber Japaner. 2öar e§ fd)on biefem energifd)en Spanne fd)raer gemefen,

®i§5iplin unb Drbnung in ber ii)m unterftellten ^^lotte ju i)alten, fo mar e§

je^t, mie allem 2lnfc^ein nad), mit einer einl)eitlid)en ?^üt)rung übert)aupt notl^

fommen gu @nbe.

Slbmiral S^^ebogatoff fe^te fid) nicl)t an bie ©pi^e ber Sinie, fonbern l)ielt

fidl) an feiner oorigen ©teüe an Sorb be§ „^iMai IL", mä^renb cor biefem

ber „Sorobino", ber „Drei" unb ber „Sf^aoarin" bampften. ®ie nun folgenben

3Jlanöoer gibt bie ©üjse II unb it)ren SSeginn muffen mir oon bem ^un!t an

oerfolgen, meld)er in ber ©fisse mit 3 Vi^x 30 be§eid^net morben ift. 2lbmiral

S^ebogatoff, in ber Hoffnung, nad) ©üben burd)!ommen p fönnen, fd)menfte,

mie mir auf ber ©fisg^ fet)en, äunäd^ft nac^ ©üboften, bann in fübmeftlicl)er

Sflid^tung. 2lbmiral S^ogo antwortete fofort mieber mit einer gleidjjeitigen 5!el)rt=

menbung aller feiner ©d^iffc unb bampfte mieber mie oor^er au^en um bie

rufftf^e Sinie l)crum, fie unter feinem !on§entrierten Sreitfeitfeuer t)altenb. @r
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roar aber, rcie wir fe^en, burd) ba§ 3Jianöoer S^Zebogatoffä gu weit nad) t)inten

gefommen unb mu^te nun mit 3lufgebot feiner gonjen SJiafc^inenfraft roieber

minbeften§ auf gleid^e ^öt)e mit bcr feinblirf)en ©pi^e gelangen. SßotrI um

bieg fc^neller §u erreid)en, betaci)ierte er ha§ §roette ©efdjroaber, atfo bie ^anjer*

freujer, bie über eine f)öi)ere @ef(^tt)inbigfeit verfügten al§ feine Sinienfd)iffe,

unb lie^ e§ bie 23erfoIgung aufnei)men. ^n§n)ifd)en mar aber bie Suft bur^

jHau(^ unb 9^ebel fo bic^t geroorben, ba^ 2;ogo unb feine Sd)iffe ben f^einb

geitroeilig au§ ©ict)t oerloren Ratten. Slbmiral 9^ebogatoff l^atte mat)rfd)einlid)

in @rfenntni§ biefe§ Umftanbeg mieber nad) S^torben gefd)roen!t unb märe fidier-

lid) aud) burd)ge!ommen, rcenn feine ©c^iffc eine f)öt)ere (Sefc^minbig!eit gehabt

I)ätten. Um 5 W)x 30 9Jlinuten fam aud) Xogo gut @r!enntni§, ba^ bie

ruffifd)en ©d)Iad)tfd)iffe fic^ tt)oI)I nac^ S'lorben gemanbt t)ätten unb fd^lug nörblid)en

^ur§ ein, um fie su fud)en. %a§ §meite ©efc^maber jebod) be{)ielt rceiter füb^

meftlic^en ^ur§ bei, um fid) gegen bie übrigen ruffifd)en ©d^iffep roenben, meldten

e§ nid)t mögtid) gemefen mar, it)ren @d)lad)tf(^iffen ju folgen, ^ier, am ^in*

teren @nbe ber anfängtid)en ruffifd)cn (Sd)tad)torbnung, {)atten fid^ ebenfaö§ in*

Smifc^en t)eftige (Sefed)te obgefpiett.

^er Sefer mu^ einen 2lugenb(idE mieber pr ©fijje I 8urüdfet)ten; au§

ii)v ift erfid)tlid^, in raelc^er SBeife bie iapanifc^en ^reujer unb §mar jeber ber

früf)er genannten äJerbänbe für fic^ §um Singriff oorgingen. 2ßir finben genau

baSfetbe taftifd)e ^rinjip, nämtid) ba§ ber fonjentrifdjen Umfaffung, atfo t)öd)fter

2tu§nu^ung ber Slrtitterie, t)ier mieber t)or, nur mit bem rein äu^erlid)en Unter»

fd)iebe, ha'^ biefe japanifd)en Ereujer t>a§ t)intere @nbe ber feinblid^en $ßerbänbe

unter 3^euer nat)men, nid)t aber mie 3lbmiral ^ogo mit feinen (S(^Iad)tfd)iffen

unb ^anjerfreujern bie üorberften (Sd)iffe. '3)ie Japaner begannen f)ier furj

cor 3 U^r nad)mittag§ ba§ g^euer unb bie überlegene ©efc^minbigfeit ber Äreujer

machte e§ ben S^luffen unmöglid), fid) bc§ ^einbeS §u errceljren, man t)erfud)te

angriproeife gegen it)n t)orjugel)en, aber bie iapanifd)en ^reu§er midien au§,

obne einen 9Jloment \)a§ ^euer ju unterbred)en. ^n eine unangef)me Sage famen

jebod^ bie ^reu§er burd^ ein unerraarteteS @reigni§, inbem nämlid), wk e§ an^

in ber 'Bl^i^ II angebeubet ift, ber „9^ac^imoff", „Ufc^afoff", „©fenjamin" unb

„2lprajin" fic^ oon ber ,^auptmad)t S'ZebogatoffS abfonberten, bereu ©d}menfung

nad) ^^lorben nii^t mit machten, fonbern fid) nac^ ©üben mcnbeten. 2)icfc oier

immerl)in t)ert)ältni§mä^ig ftarf armierten Schiffe famen auf gute ©d)u^entfernung

an bie japanifc^en ^reu§er ^eran. ®a§ Sla99fd)iff ^^^ Slbmiral S)eroa, ber
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„^afagi", tüurbe burd) einen (ScJ)u^ unter her Sßafferlinie fo ertieblid) oerle^t,

ta^ e§ ou§ ber (5(i)lad)tlime augf(Reiben mu^te, 3lbmiral '^ema ftieg auf ben

^reujer „2:fc^ttoje" über, aud) bie „Sflanioa" er'f)ielt einen ©d)u^ unter ber

Söafferlinie unb fii)ieb au§ ber Formation au§. ®a fam enblic^ gegen V2 6 11^^

^amimura mit feinen fe(i)§ ^anjerfreusern, ber fid), wie rcir fd)on erroätinten,

öon 2:ogo getrennt t)atte unb nun würben bie ruffifd)en (Sd)iffe ganj Qu§ein=

anbergefprengt unb t»erfud)ten, fid) auf irgenb eine Sföeife.p retten. S)ie l^reu^er

„Dteg", „2Iurora" unb „©diemtfd^ug", raeld^e über eine t)er{)ältni§mä^ig gro^e

©ef(^n)inbig!eit verfügten, blieben beifammen unb bawpften unter ^üt)rung be§

3lbmiral ©nquift nac^ bem neutralen .^afen t)on SJlanita. „©oetlana", „2llma§",

„^on§tor)" unb „^Jlonomad^" üerfud)ten nad) S^lorben §u bompfen, ebenfo bie

brei fleinen ^üftenpanjer unb ber „^lad^imoff". liefen gelang e§ merfraürbiger-

roeife, ha§ rufftfd)e (5)ro§, alfo bie großen ©d)Iad)tfd)iffe, roieber einpI)oIen.

Die nicilcrlagc der ruffifdöen flotte.

©0 roar alfo bie mäd^tige ruffifc^e flotte üotlfommen au§einanbergefprengt

unb t)u (Sd)iffe einzeln ober in ©ruppen auf ber 3^lud)t. 2)ie Japaner t)atten

fein ©d)iff uertoren, iebenfaKS ift e§ nid)t erroiefen, nur ber ^angerfreujer

„3Ifama" raurbe, abgefel)en üon ben fc^on genannten ^reujern, fd)n)er befd)äbigt

unb mu^te bie ©d)lad)tlinie üertaffen. 2lbmiral 2;ogo unb feine Slbmirale

jögerten aber nid^t, burd) fofortige energifd)e ^^erfolgung ben fo leidsten (Sieg

au^junu^en unb §u einer oößigen 3Sernid)tung be§ 3^einbe§ p mad)en. ©fig^e III

beutet an, roie fidE) biefe 2Serfotgung abgefpielt l)aben mag, mir bemer!en §u il)r

befonberg, ebenfo raie gu ben anberen ©!i§sen, bo^ ber Sefer für bie Entfernungen

feinen 3ln^alt barau§ geminnen fann, fonbern eben nur ein allgemeine^ ^ilb.

^ie 2lbenbbämmerung begann fd)on, at§ 5^amimura mit feinen ^an§erfreu§ern,

meieren fd)einbar fid) aud^ eine ganje Slnja^l Sorpeboboot§§erftörer angefd)toffen

^atte, ben „©umaroff" in ©ic^t befam. ®iefe§, wie mir oben fat)en, fcf)on §u

Einfang be§ Kampfes firmer befd)äbigte et)emalige ©(^lod)tfc^iff 9f?ofd)bjeftmen§fr)§,

l)at allem 3lnfd^ein nad^ abfeitg con ben anbern, benen e§ nid)t mel)r folgen

fonnte, oerfuc^t, fic^ nac^ SBlabimoftodf t)in§ufc^leppen. ^amimura fi^idte einige

2:orpeboboot§5erftörer l)in unb ber „©umaroff" fanf fur§ nod^ 7 Ul)r, nad)bem

jroei 2;orpebofd)üffe il)n getroffen l)atten. ^i§ pm legten 2lugenblicf l^at fid)

bie SSefa^ung biefeS ©cl)ip auf haS ^eroifd)fte geroel)rt. Obgleich nur nod)

ein einziges ©efcE)ü^ bebient merben fonnte, mürbe boc^ ha§ ?Jeuer fortgefe^t.
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bi§ ha§ ©d)tff tat[ärf)Itd) fanf. 2)ie @in5elf)eiten barüber l)at un§ ber^ommanbant

be§ S;orpeboboot§5erftörer§ „9Jiurafame" oben bereits mitgeteilt. ®iefe au§geseid)=

nete Haltung be§ „©uroaroff" üon Slnfang bi§ gu ©nbe uerbient gan§ be[onber§

I)erDorgeI)oben su werben, .^ier raupten rcenigftenS Dffiäiere unb 9Jiannjd)aften,

wa§ militärifd)e @t)re fei, ein ^Begriff, raelcfjer auf anbern ©cE)iffen ber ruffifcf)en

^^lotte nid)t befannt §u fein fd)ien. ^UB^^eicE) cerfenften bie japanifc^en ^reujer

ha^ SBerfftattfdjiff „^amfd)Qtfa". 9'lid)t lange nacE)t)er befam man ba§ ©c^Iac^t=

fctiiff „Slleyanber III." in (Si(i)t, raeldjer bereits uollfornmen manöüerierunfät)ig

mar unb ftar! nac^ ber (Seite überlag. SCßir miffen nidjt, ob bie ^opaiiei^ I)iß^

noc^ burd) @efd)ü^ ober S^orpebo nad)I)alfen, jebenfatlS fenterte ber „Slleyanber III."

unb fanf.

^n§raifd)en mor eS aud) 2;ogo mit feinen ^an§erfd)iffen gelungen, biejenigen

©c^iffe einju^olen, meiere fi(^ unter ^f^ebogatoff vereinigt t)ie(ten. 2öie bk ©ü^je

geigt, bampfte ber japanifd^e Slbmiral oon t)inten mit parallelem ^urfe an ber

red)ten ©eite ber Siuffen auf, natürtid) immer beftänbig feuernb unb in ber

2lbfid)t, fid) nad)t)er mieber oor ber ruffifd)en ©pi^e oorbei§u§ie^en. 2)a§ mar

ungefät)r gegen 6 llt)r unb ungefät)r um biefelbe 3ßit mu^te ber „^lleyanber III."

jurüdbleiben unb fanf, wie gefagt, furj barauf. ®egen 7 Ut)r folgte aud) ber

„33orobino", man l)atte fd)on t)orl)er bemerft, ha^ ba§ ©c^iff brannte, plö^lid)

erfolgte eine ©yplofion, ha§ ©d)iff fenterte unb fan! mit foldjer ©djuelligfeit,

ha^ beinat)e niemanb oon ber gangen ^efa^ung gerettet rourbe. Slud) biefeS

©d)iff l)at bis §um legten 5lugenblid tapfer gefämpft. 'S)aS ©infen beS „S3orobino"

mu^ beinahe ebenfo plö^lic^ erfolgt fein, mie feiner S^it baS beS „^etropamlomSf".

Slugengeugen beftätigen, ba^ ba§ ©d)iff nod) gang ruljig weiter gefeuert, alfo

augenfd)einlid) niemanb an ein ©infen gebadet t)abe, als eS fic^ plö^lid) über-

legte unb oerfdjraanb.

@S blieben S^Zebogatoff alfo nod) ber „9lifolai l/', „Drei", baS eingigfte

überlebenbe jener oier nagelneuen ©c^iffe, auf bie man fo gro^e .^Öffnungen

gefegt l)atte, ferner bie alten ©d)lad)tfd)iffe „Slprayin", „©fenjamin", „Ufd)afoff",

„©fiffoi Sßelifi", „S^auarin" unb „^^ladiimoff", enblic^ ber ^reuger „^gumrub".

®er Sag ging gu @nbe unb bie ®unfell)eit begann. ®in eigentümlicher

unb für bie Japaner au^erorbentlid) günftiger Qu\aU mar eS, ha^ gegen 2lbenb

bie nod) nad^mittagS t)ol)e ©ee fi(^ beinal)e gang beruf)igte. ®enn nun fonnten

bie japanifc^en S^orpebofa^rgeuge baS 2B,erf ooEenben, meldjeS bie großen

©d)iffe il)nen nod) übrig gelaffen fiatten. ©d)on bei beginn ber Dämmerung
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brängten fämttidje japanifc^en 2:ovpebofal)rjeuge an bcn O^einb f)eran, um %ix^'

lung mit if)m p I)alten. 5lbmiral 2;ogo mit ben großen (Srf)iffen mad)te it)nen

^(a^ unb entfernte fid) feitlid), jebocf) nidjt fo meit, al§ ba^ er nid)t nod)

•mittelbar ^üt)Iung geljolten I)ätte. ®ie oerjcfliebenen 2;orpeboboot§f(ottiIten

umgaben am Slbenb be§ 27. hk fRefte ber feinblicf)en ?^totte t)on alten ©eiten,

um fidf) gegenfeitig einanber nic^t ju bel)inbern unb auf feinen '^aU bem ^einbc

ein (äntmeid^en ju geftotten. 5(I§ !ur§ nacE) 8 U!^r bie Eingriffe begannen, töftc

fid) bie ruf[ifd)e ^^ormation t)o(lenb§ auf unb e§ mu^ ert)ebUc^e SSermirrung

ge^evrfd^t l)aben. ®a§ S'lefuttat biefer, bie gange ^aiijt bauernben Singriffe,

war ba§ fotgenbe: 9^ac[)t§ um 2 lU)x mürbe ber „9flat)arin" t)on met)reren

2;orpebo§ getroffen unb fanf auf ber ©teile, „©fiffoi SBetifi", „S^a^imoff" unb

„'^onomaä)" mürben ebenfalls t)on StorpeboS getroffen unb fanfen gegen

SRorgen, mie oon japanifd)en ^ilf§freu§ern beobadjtet mürbe. 2)er „^on§!or)"

mar ebenfalls üerle^t unb fteuerte nad) ber foreanifdjen ^üfte ju; in ber

folgenben '^a6)t mürbe er rcieber oon ^orpebobooten angegriffen unb lief am

9Jiürgen be§ 29. Tlai an ber foreanifdjen ^üfte auf ben ©tranb. 3)ie ruffifdjen

©d)iffe roel)rten fid) mittels il)rer 2lrtillerie fo gut mie fie eS oermoc^ten,

werben aber jebenfaHS fet)r fd)led)t gefd)offen t)aben, benn an japanifd)en

^orpebobooten fanfen nur brei, mäl)renb ungefät)r ebenfoüiele befd)äbigt

mürben. '2)er §u eifrige ©ebraud) ber eleftrifdjen ©djeinmerfer feitenS ber

ruffifdjen ©d)iffe ermieS fid) als oerberblid), benn er ermögtid)te ben japanifdjen

S^orpebobooten fid) ftetS fd)nell über Sage unb ^urS ber ruffifd)en ©djiffe ju

orientieren.

@S ift intereffant, ha^ bie japanifd)en Storpeboboote teilroeife fo nal)e an

bie ruffifd)en ©d)iffe lieranliefen, ha^ bereu @efd)ü^e fie nid)t erreid)en fonnten.

^efanntlic^ finb bie ©c^iffSgefc^ü^e burd)roeg fo aufgeftellt, ba^ bie 9flol)re fid)

nur bis ju einem geroiffen @rabe fenfen laffen. ©etingt eS einem fleinen

feinblic^en ^atjrjeug 5. ^. bis auf 30 m tjeranplaufen, fo ift eS jiemlid)

fid)er, nid)t getroffen §u rcerben, eS fei benn, ha^ ber SuftbrudC ber niebrig

fliegenben großen ©ranaten fc^on 9)^enfd)en töten unb baS 9JZaterial befc^äbigen

fann. ^mmerl)in barf aber nid)t oergeffen werben, ba§ in jener yia6)t bie

Slvtillerie ber ruffifd)en ©d)iffe fid) fc^on in einem l)öd)ft traurigen Suftanbe
,

befunben ^aben mu^. 58eben!t man ferner, ba^ bie 9Jlannfd)aften unb Offiziere

oon Slnfang an wenig leiftungSfät)ig, je^t burd^ ben ^ampf beS tJorigen. 2;ageS

unb beffen nieberfd^metternbeS ^^efultat ermübet unb ^eraogefttmmt waren, fo

35*
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fönnen bic ©rfolge ber japantfd^en ^orpeboboote ntrf)t rounbev nef)men. @e-

tüi^ t)aben bie testeten tf)re ^f(ici)t mit @ifer unb ©cfd)ic£ getan, aber eine

befonberg gro^e militärifc^e Seiftung bilbeten jene Stngriffe in ber 5lact)t t)om

27. auf ben 28. 9J?ai fieser nid)t. ®er ansugreifenbe ?^einb raar eben minber^

roertig unb oor allem oerfügten gerabe biefe ruffifd)en ©(^iffe nur noc^ über

eine gans geringe ©efc^minbigfeit; i)oI)e @efrf)minbig!eit ift aber bie befte 33er-

teibigunggmaffe gegen 2;orpeboboote. 2lt§ ber äRorgen be§ 28. 3)]ai bämmerte,

blieben alfo S^lebogatoff nocE) üier ^an§erf(f)iffe unb ein üeiner ^reujer, näm=

lic^ ber „Drei", ferner ha^ f^töggfc^iff '^^^ 2lbmiral§, ber „^fZifoIai L", ber

„Slbmiral ©fenjamin", ber „@enerat Slbmiral SIprayin" unb ber Sprenger

„^§umrub". 9lebogatoff !^atte bie 2lbfid)t, SBlabimoftotf §u erreidE)en unb glaubte

n)oI)l aud), §u biefem QuU gu gelangen, al§ plö^licl) gegen 10 Uljr bie japa-

nifd)en ©c^lad^tfd)iffe unb i^reujer gu beiben (Seiten in ©irf)t famen. ©ie

näl)erten fid^ fd)nell unb ta§ O^euer begann. SfiacEibem e§ etma 20 9)linuten

gebauert l)atte, o^ne ha^ befonber§ gro^e SSerlufte auf ben ruffifd)en ©d)iffen

gu oerjeic^nen geroefen mären, ergab fid) ber ruffifrf)e Slbmiral mit feinen oier

^anserfd)iffen, roätirenb bie „^gumrub" uon i^rer ©djuelligfeit ©ebrauc^ madjte

unb nad) 9lorben entflol).

S)ie Japaner mögen über biefen 5lu§gang felbft überrafd)t gemefen fein,

fie mod)ten fid) auf fd^le(^te§ ©d)ie^en unb alle§ möglid^e anbere feiten§ ber

Sfluffen gefaxt gemad)t ^aben, aber bie Übergabe eine^ @ef^roaber§ uon cier

!ampffäf)igen ^an§erfd)iffen mar bod^ eine ungeraotjnte ^aä^z. Unferer Slnfic^t

nad) ift biefer 93organg ein fo unert)örter, ha^ man fpe^ieK für ben 2lbmiral

feine @ntfd)ulbigung irgenb metd^er 3lrt finbet. (B§ finb allerbingg genug

©ntfd^ulbigungen für fein 3Serf)alten t)erfucl)t morben, man fagt, er t)abe au§

SJiitleib mit ben il)m unterfteUten 33efa^ungen, bereu fid)eren Xo't) er bei g^ort-

füt)rung be§ ^ampfe§ oorauSfat), t)orge§ogen, fid) gu ergeben. SRan fagt, ein

^ampf ^aht boc^ nid)tg met)r genügt, bie iapanifd)e Übermad)t fei erbrüdenb

gemefen, alfo roarum 2000 2Jlenfd)en auf§ ©piel fe^en? g^erner ift bie aSer=

mutung geäußert morben, bie 33efa^ungen ober Steile uon il)nen t)ätten ben

©el)orfam nerraeigcrt, il)re 3Sorgefe^ten bebrol)t unb nid)t met)r Mmpfen moUen.

®a§ ift allerbingS mol)l red)t möglid) unb mir glauben gern, ba^ ber 2lbmiral

unb bie it)m ergebenen Offiziere aud) in biefer ^infid)t nor einer unget)euer

fd)roierigen Slufgabe ftanben. 2ltteg ha§ aber fonnte fein @runb fein, üier

fampffät)ige ^anjerfc^iffe in bie ^anb be§ f^einbeS fallen ju laffen. Söenn e§



®ie Sfiieberlage ber ruffifdjcii gtotte. 277

Sndienttftellung eines {apanildien Kreuzers.

("Slad) einer Dnöinalfttjäe von ®. §. ®<i)öji.)

TOirütcE) md)t mögtirf) voav, tiod) ju fämpfen, ti)a§ wiv nod) nid)! beurteiten

fönnen, fo blieb immer norf) ba§ 9Jiittel gur 2Sernid)tung ber ©rf)iffe. 5Benn

aber bic SJZatrofen be§ 9lebogatofffd)en @ef(i)maber§ [päter fagten: „SRit un§

t)at er SRitteib gel)abt, fic^ felbft fjot er pgrunbe gerirf)tet, \fk 3)lQnnfrf)aft

aber oom Sobe errettet", fo mu^ man einer ruffifrf)en B^itung beipflidjteu,

menn fte jagt, biefe @r5ät)Iungen unb ®efü{)Ie feien nicf)t angetan, 9fte[peft ju

erroeden; bie ruffifd^en SJIatrofen feien eben unb jeigten fid; t)ier burd^ unb

burd) un!riegerif(^. ©in un!riegerifd)er ©olbat fei ein un^rcecfmä^igel ^ammer-

roefen, ein unfriegerifd)er Beurteiler friegerifc^er ©reigniffe aber ein ^rrlid)t

für bie üffentlid)e SReinung.

2lnnet)men barf man mol)t, ha^ ^f^ebogatoff, beffen (Sl)arafter rcot)l aud)
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nid)t befonber§ friegerifc^ ift, burc^ bie furditboren ®reigniffe hzS üorigen ^agc0

unb ber legten S'larfit, ferner burd) bie feinblic^e Übermad)t n)eld)e er je^t cor

Stugen t)Qtte, in einen 3uftanb morolifdjer ®epreffion unb 23er§roeiftung ge=

raten rcor, welche it)n feine militärifc^en ^flid)ten unb feine militärifd)e ß^re

voUtommm oergeffen lie^. 2luf ha§ Riffen ber weisen «flagge unb ba§ ©ignal

^Jlebogatop, ha^ er fid) ergäbe, würbe ein jopanifdieg ^ommanbo an S3orb

gef(^i(ft, bie ruffifd)e ?^Iagge geftric^en unb bie japanifd)e ge^i^t. ©in furjer

SBiberftanb, ben einige ruffifd)e SJiannfd^aften leifteten, würbe mit leidjter 9JlüI}e

niebergefc^Iagen. ^f^ebogatoff I)otte fid^ fofort in ein ^oot begeben unb war

an 33orb ber „SRifafa" gefatiren, um 2:ogo perfönlicf) feine Übergabe anjuseigen.

2;ogo geftattete ben ruffifdjen Offizieren, ben ©äbel p betjalten. 2)ie ruffifd)en

©Griffe njacben fofort nad) ©afebo gebracht unb mäfirenb ber '^•ai)xt bat)in

oerfud^ten einige Seute be§ 3}2afd)inenperfonat§, ben „Drei" in bie fiuft su

fprengen. ®ie Japaner mad^ten furjen ^roje^ unb töteten fofort fämtlid^e

beteiligten. 2lbmiral 9^ebogatoff ift übrigen^ nid)t cermunbet raorben.

@inen rüt)mlid)eren Untergang fanb ber alte ^üftenpanjer „Ufd)a!off".

@r l)atte oerfudjt p entfommen, jebod) tjolten bie beiben ^angerfreujer

„^afumo" unb „^mate" it)n am 9'lad)mittag be§ 28. SJlai ein, bampften auf

©d^u^meite l)eran, unb forberten ^a§ ©d)iff gur Übergabe auf. 2)er tapfere

ßommanbant aber rceigerte fid) unb roel)rte fid) eine ©tunbe lang fo gut er

fonnte gegen ^a^ überlegene 3^euer ber beiben mobernen ^anjerfreujer. ®ann

gegen 6 Ut)r, nac^bem ber ^ommanbant n)ieberl)olt bie Übergabe »erraeigert

I)atte, fan! ber „Slbmiral UfdE)afoff" mit n)el)enber ^agge ftolj auf ben ®runb

be§ 9J^eere§. ©inen Seil ber 9)lannfd)aft retteten bie iapanifd)en ©d)iffe. 2)ie

„^§umrub" entkam gmar bem ^^einbe, lief aber in ber 9^äl)e oon äßlabimoftorf

auf eine Untiefe unb mürbe oon bem ^ommanbanten gefprengt. ®ie „©oet'

lana" mürbe am 28. 3}lai morgend an ber !oreanifd)en ^üfte oon ben beiben

japanifd^en ^reujern „9^iita!a" unb „Otoraa" pm ^ampf gefteltt unb pm
©in!en gebracht. '^a6) SölabimoftocE entfamen nur ber ^reujer „3llma§", bie

beiben Siorpeboboote „©ro^ni" unb „S3ramt)". ^aii) ©üben burd^pfommen

unb ftcf) 5U retten, t)erfud)ten hk 2^orpeboboote „S3obri" unb „58legiafd)ti".

^er „Sobri" fanf jebod^ untermeg§, mät)renb ba§ anbere S3oot in ben d)ine=

fifd^en ^afen üon SBufung einlief, '^ie übrigen 2;orpeboboote ber S^tuffen finb

fämtlid^ gefunden,. abgefel)en t)om „33etoroi", roeld)er, mie ermcit)nt, oon japa*

nifd)cn Storpebobooten genommen rcurbe. SCöeiter gerftreut rcorben finb bie
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©rfjiffe be§ 2;ro§, ein großer Seil fanf, einige entfomen, anbere rourben in

JQpanifcije .^äfen gefutjrt. S)a^ SIbmiral ©nquift mit feinen 5lrcusern SRanila

anlief unb bort interniert rourbe, t)aben roir bereits erroäljnt.

Hatit) der Seefdt)taö)t in der Koreaftraße.

©0 rcar benn biefe benfiüürbige (3d)lacl)t mit beinal)e gänsliclier 3Ser«

nidjtung ber ruffifd)en flotte nad) groeitägigem 5?ampfe geenbet. 5lbmiral Stogo

tonnte boS 33en)u^tfein t)aben, einen ©ieg erforf)ten ^u t)aben, welcher iebenfallS

im ^inblicf auf ben ©rfolg ben großen n)ettgefd^id)tlid)en (Sc^tad)ten oon 2;ra*

fatgar unb Sepanto md)i§ nad)gtebt. ^aS Stelegramm be§ fiegreid^en 2lbmiral§

an ben 9}lifabo betonte, ha^ ber ©rfolg oor aKem ber unüergleid)lid)en Sugenb

be§ SJlüabo sugufdjreiben fei. ®er SJIifabo antwortete ha§ folgenbe: „Unfere

kombinierten flotten t)aben bie feinblic^e ^^lotte in ber (Snge oon £orea ge=

troffen unb nac^ einem oer^meifelten ^ampf, tt)eld)er met)rere 2:oge bauerte,

oernic^tet; ein beifpiellofer ©rfolg ift erreid)t morben, mir finb glüdlid), banf

ber ^flid)ttreue unferer Offiziere unb SJiannfd^aften, im ©eifte unfercr 3Sor=

fal)ren gel)anbelt ju t)aben."

2)er ruffifd)e S^v antroortetc auf bic fur§e 9}?elbung 9?ofd)bieftmen§fi):

„^c^ banfe ^t)nen oon ganzem |)erjen, 3l)nen unb ben Offizieren bei ®e*

fd)n)aber§, 'ök fie mit @t)ren il)re ^flid)t im ©efec^t getan t)aben, für bie

Opfer, melclje ©ie Üiu^lanb unb 9)lir brad)ten. 2)er Slttmädjtige l^at nid)t ge=

moüt, ha^ ^f)rc .^elbentaten burc^ ©rfolg gefrönt mürben, aber bo§ ruffifd)e

^olt mirb immer ftol§ auf ^^re gro^e S^apferfeit fein." 3" Jßnem ^^itpunft

mar noc^ Derl)ättni§mä^ig wenig über bie @in§ell)eitcn ber ©d)tac^t h^lannt,

jebenfalt§ muffen mir annel)men, ha^ ber S^x bamalä nod) nid)t über ba§

S3ert)alten 91ebogotoff§ ootllommen orientiert mar, ©inige SRonate fpäter l)at

er ben Slbmiral unb bie^ommanbantcn bejm. beren ©teltoertreter ber über='

gebenen ©djiffe an§ ber 2JZarine ausgeflogen unb fie i^rer (Sigenfct)aft als

Offiziere oerluftig erllärt.

3ur§eit, roo biefe 3^11^" gefd)rieben merben, befinbet fid) 91ebogatoff unb

feine Offiziere nod) in i^apan, unb ber Slbmiral beabftdjtigt 35erfud)e 5u madjen,

um feine @l)re mieber IjerjufteKen. Ob eS il)m gelingen mirb, mu§ man be*

Smeifeln, benn nad) ben Minderungen, bie bem Slbmiral §ugefd^rieben merben,

fel)lt aud) il)m üottftänbig jener friegerifd)e ®eift, meldber bie 93orauSfe^ung

für baS SSerftänbniS militärifdjen @t)rbegriffS bilbet. @§ ift oielleicl)t ein 3ßid;en
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ber Qdt, ha^ man biejen UrteitSfprucf) be§ Qaxzn je'f)r ^ort fanb, roir im

©egcntcil finben it)n fe^r milbc, benn nad) allen bi^t)ev gebränd)lid)en 3Iufs

faffungen l)ätte S'Iebogatoff unter aßen Umftänben bie 2:obc§ftrafe üerbient;

ra
c
VI

&
3

S 5f?

iüal^rfö)einli(^ aud) bie it)m unterftellten ^^ommanbanten ber übergebenen ©d^iffe.

®enn für biefe mar ber Unget)orfam sur ^flid)t geworben. S)er @ntfcE)Iu^ be§

2lbmiral§, feine ©cE)iffe §u übergeben, entbanb feinen ber ^ommanbanten ber

^flic^ten, bie er al§ foId)er in be§ug auf fein ©c£)iff erfüßen mu^te. 3lud)
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bafür fd)eint man in weiten

ruf[ifd}en ^{reifen mer!rt)ür=

bigerroeife burd)au§ fein

23erftänbni§ get)Qbt jn t)a=

ben. äBollten wir ®eutfcf)e

un§ in einen ä()ntic^en %aä

f)ineinbenfen, fo wäre e§

gtt)eifeUo§ ^f(icl)t eine§ jeben

^ommanbanten, fid) auf

aüe 2Bei|e ber 2tu§füf)rung

eine§ Übergabeentfc^tuffeS

be§ @efd)n)at)erd)ef§ p
roiberfe^en, gteic|oieI auf

TOelc^e Söeife.

®ie Urfadjen biefer

fürd)terlic^en 9^ieberlage

liegen llax gutage unb voix

fönnen un§ im .^inblidf auf

bie frü{)er t)ier ongeftetiten

Überlegungen unb 25orau§fe^ungen furg faffen. Sßir ^aUn gefetien, ba^ alle§ in allem

ber Unterfd)ieb in bem ©djipmateriat in ben beiben flotten nur ein feljr geringer

genannt roerben fonnte, menn er überl)aupt oorl)anben mar. ^eibe f^lotten

ftanben bem 9)^aterial nad^ nid^t abfolut auf ber ^öt)e, bie ^öpaner tjo^ten nur

menig Sinienfc^iffe unb mußten ^an^erfreuser in bie (Sd)lad)tlinie einftetlen.

^I)re Sinienfd)iffe, ba§ @ro§ if)rer ^anjerfreuser unb bie fleinen ^reu§er maren

fämtlic^ nic^t neuen ^atum§, bagegen I)atten fie eine ftar!e Überlegenfjeit an

2;orpebofat)rseugen. '2)ie iRuffen l)atten eine größere Stn^af)! oon Sinienfc^iffen,

barunter oier gan§ neue gleid)artige. ^ebenfalls mar e§ nidjt möglid), üort)er

eine abfolute Über(egent)eit ober Unterlegenfieit auf ber einen ober ber anberen

(Seite feftpfteüen. ®en 2(u§fc^Iag mu^te alfo ha§ perfönlid)e ©lement geben,

unb ha§ I)at ^§ getan. ^a§ alte englifd)e ©prid)roort, ba^ nidjt ©d)iffe

fonbern 93'^enfd)en fed)ten, ift l)eute ebenfogut gültig, raie cor t)unbert unb

5n)eil)unbert ^aljren. ^n biefer ^infic^t geigte fid) oUerbingg oom beginn ber

©d)lad)t bi§ §u ®nbe eine au^erorbentlidje Überlegent)eit auf japanifd)er ©cite.

@§ maren nic^t nur bie langen 3}lonate ber ^rieg^erfa^rung, meiere ben

S)ev tufflfc^ = japantWe Srieg. S3b. 111. 36

RuIHFdies Corpedoboot,

(.'^aä) einer 5pi)otograt)^ie.)
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iapani[cf)en Offizieren unb SJIannfdjaften ein folc^eS Übergen)id)t üerfd) äfften,

fonbern oor allem rcoren e§ bie %x]x6)U frül)erer grieben§üBung; ha§ ©i^fte-

matifc^e unb 3^ßl^&^"^^^i^ biefer 2lu§l)ilbung voax natürlid) aud) ein au^er*

orbentlid) frucf)tbarer 33oben für bie 9flupar!eit ber 5!rieg§erfat)rungen. ®a

wat üor ollem bie (Sd)ie^fertig!eit ber Japaner, ot)ne fie märe au6) bie (B6)lad)t

am 10. Sluguft anber§ ausgegangen, fie 'i)a\U allein in langen ?^rieben§ja{)ren

burcl) friftematifdie Übung erreicl)t werben fönnen.

3)a^ l)ier ber ^auptunterfdjieb liegen mürbe, t)atte ja S^lofcljbieftrcenSJt)

f(^on richtig erfannt unb bringenb cor 9Jlunition§Derfcl)TOenbung geroarnt. ^ie

meitere ^onfeguenj biefeS rid)tigen ^rinjipS märe für ben ruffifd)en ?^ül)rer

gemefen, möglidjft nal)e an ben ?^einb l)eran§ugel)en, benn bann l)ätten aud)

feine 5?anoniere beffer getroffen. @r mu^te aber frf)on gleich §u 2lnfang ber

©cl)lad)t bzn Dberbefel)l abgeben unb voa§ nad)^er mürbe, l)aben mir gefelien.

@§ ift eine müßige Überlegung, mie ber 3Serlauf gemorben märe, menn 9ftofc^b=

jeftmen§!r) hm Dberbefet)l bel)alten t)ätte, jebenfalt§ macl)te bie gro^e ©e*

fc|minbig!eit§überlegenl)eit ber japanifctjen ©(i)iffe e§ ben 9f{uffen fel)r fdjmer,

menn nict)t unmöglid), bie unter ben 3Serf)ältniffen rid)tige Xalül burcl)5ufüt)ren.

'2)iefer Unterfd)ieb ber ©cf)nelligfeit mar fo gro^, ba^ bie ^öpa^ß^ i^^ift i^ie

Don il)nen gerooKte Entfernung nad) (Sutbünfen regeln fonnten, au^erbem aber

mar bie iopanifd)e 2;afti! übert)aupt ebenfogut ben Umftänben angepaßt, roi<^

fie Don fi)ftematifd)er 2lu§bilbung unb ©d)ulung geugte.

Slud) bem Sefer mirb aufgefallen fein, ta^ bie cerfd^iebenen japanifdien

©efc^maber unb ^ioifionen fic^ balb trennten, balb rereinigten, mie e§ ber

2lugenblic! oerlangte, babei aber niemals ba§ gemeinfame ßiet au§ hen Slugen

oerloren. @§ mürbe baburd) ha§ ©djmerfällige, xoa^ ben großen mobernen

3^lotten anhaftet, ooUfommen au§gefd)altet unb mir fel)en ftatt bem unbe^ilf-

lid)en @an§en eine größere 2lnsat)l fleinerer SSerbänbe, meld)e felbftönbig üon

iljren 3^ül)rern geleitet merben. @§ mar nid)t bie ^{^ö^ baoon, ha^ ^ogo üon

feinem ^laggfd)iff au§ bie ^emegung aller it)m unterftellten ©treitlröfte unter

perfönlid)er S^ontroHe ober gar burd) ©ignale fortbauernb t)ätte regeln fönnen.

®r l)at nur allgemeine Slnmeifungen gegeben unb @efid)t§punfte, nac^ benen

bie einzelnen ?^üt)rer gu t)anbeln l)atten, unb biefen mu^te prinzipiell |ebenfallä

bie Xaftif, mel(^e Sogo für bie rid)tige l)ielt unb bie fi^ bei Srfufd)ima al§

bie rid)tige jeigte, in %U\\6) unb 53lut übergegongen fein, ©o geigten benn

aud) bie japanifdien güt)rer unb bie einzelnen ©c^ipfommanbanten burcf)
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biefe§ üerftänbm§DolIe unb babei felbftänbige ^ufammenrcirfen 511 einem gc*

meinfamen 3^^! ^^^ Slernic^tung be§ ^einbe§ ben f)öd)ften (Btah militänfd)cr

5Iu§bilbung.

9Jlan barf nirf)t begroeifeln, ha^, felbft wenn ^ogo gefallen wäre, bie§

feinen merftid)en ©inftu^ auf bie ®urc^füf)rung ber japanifrf)en Xattit get)abt

t)aben würbe. ®ie 2lu§bilbung unb Schulung ber Offiziere unb 9J^annfd)aften

bei 2;ogo§ Söerf unb je^t, rao bie§ 9Berf auf bie entfcf)eibenbe ^robe geftellt

rcurbe unb fic^ beTOäf)rte, fonnte bie ^erfon be§ ?^üf)rer§ in ben ^intergrunb

treten laffen, ha feine Unterfüt)rer unb 5^ommanbanten felbftänbig in feinem

©eifte p f)anbe(n raupten.

®er ^ampf l)at fid^ auf einer großen SBafferfIärf)e abgefpielt. 2Bie

e§ bie f(f)nelle ^ortberoegung ber großen ©c^iffe bebingt, t)erfcJ)iebt fiel) in

ber ©eefc^Iadit ber eigentliche ^ampfpla^ fortroätirenb unb in unbered^en-

baren Sflic^tungen, je nacl) ben Slic^tungen unb 2{bfid^ten ber beiben ©egner.

2Bir t)aben gefeljen, raie ^uberraud) unb Sf^ebel ba§ ruffifcfie ©ro§ fogat eine

Zeitlang au^er ©i(i)tn)eite be§ japanifdjen gefüt)rt {)atte. Zxol^ biefer ©cfiroierig»

feiten entftanb fein ein§ige§mal SSerroirrung in ben r)erfd)iebenen ^lottenfontin»

genten. <3ie fu!)ren einanber ni(i)t in ben Sßeg, bel)inberteh fid^ nic^t, cerloren

fiel) aud^ nict)t, fonbern rairften ftet§ felbftänbig rcie gemeinfam, obne perfön-

licl)en ©firgei^ unb gegenfeitige SJli^gunft, wie fie bie ^rieg§gefdl)id)te fdE)on fo

oft unb gum ©cl)aben ber (Sacf)e gegeigt l)at. @enug, fo loeit man nadl) bem

bi§t)er oorliegenben SJIateriat urteilen fann, ift bie .^altung ber japanifdljen

^•ü^rer, Dffi§iere unb 9Jlannfcf)aften t)öct)fter 2lnerfennung raürbig geroefen.

@tn)a§ anbere§ ift e§, ob man bie militärifd^e Seiftung ber |apanifd)en

j^lotte in ber (5ct)ladE)t oon 3:fufcbima befonberS t)oc^ anjufdlilagen l)at. ®ie

i^nferiorität ber S^luffen roar eine fo gro^e, hk ©efd^minbigfeit il)rer ©cf)iffe

eine fo geringe, ha^ na6) breioiertelftünbigem ^euer bie O^rage be§ ©iege§ ooH*

fommen beantroortet mar. 2)ie bluffen fd)offen unglaublich fdE)lec^t, ha§ ^euer

mürbe nidl)t einl)eitlid^ geleitet unb fo mürbe e§ tatfäd^li(^ ein <SdE)ie§en nad^

ber ©c^eibe für bie i^apaner, mie e§ im fpanifdE) = omerifanifcl)en Kriege nur

menig übertroffen morben mar. ^^t ©egenfa^ gu ben Japanern fel)en mir,

mie Don einem ^"fömmenmirfen ber einjetnen 3Serbänbe unb (Sd)iffe auf

ruffifcl)er (Seite nicl)t bie S^ebe mar. <Sobalb 9?ofcl}b|eftroen§ft) nid^t mel)r be-

feljligte, griff allgemeine Unorbnung um fiel) unb ber 2lbmiral ©nquift ging

einfacf), meil if)m bie (Sia6)z su bebenflidf) mürbe, mit feinen Hreujern nadf)

36*
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SI'lQnilQ, um firf) bort be§armicren ju laffen. ©r t)at fi^ fpäter bamit gered)t'

fertigt, c§ ^ätte boc^ nic|t§ genügt, unb feine ^reujer lüären nur oernic^tet

roorben. ©in unglaublidjer ©tanbpunft für einen Slbmiral. ^u^erbem, felbft

wenn rair if)n übert)aupt anerfennen wollten, nid)t rid^tig, benn bie ^reujer

I)ätten in ber fommenben 9^ad)t gegen bie japanifdien Storpeboboote au§ge5eid)nete

^ienfte leiften fönnen. 9flad}t)er ^aben rcir gefe^en, fut)r aße§ auleinanber unb

ftißfc^rceigenb badbte jeber: „^i^ii^ fic^ wer !ann".

^a§ 3tß^ füv ba§ @ro§ ber ©d)iffe bilbete, SBtabiraoftocE ju erreidjen unb

bi§ ba'^in nad^ 9Jiög(ict)feit jeben 5^ampf p oermeiben. 93on einer jielberau^ten

Xatiit bemerfen voiv auf rufftfd^er ©eite überl)aupt nichts, bie einzigen com

^laggfc^iff au§ geleiteten SSeraegungen ber flotte gingen ftet§ barauf t)in, bie

58at)n nac^ S^lorben, atfo nad) SOBlabtwoftodt, frei §u befommen, unb anbere t)er=

fudE)ten, gan§ fopflo§ geworben, nadt) (Bü'ötn burd)§ubrect)en. SSielleic^t barf

man bie Seitung ber ruffifcl)en S'lotte m6)\ §u fet)r angreifen, benn fie befanb

fid) mit in ber fcl)n)ierigften Sage unb t)atte unter Umftänben mit ben fc^limmften

Sßiberftänben gu fämpfen. @§ ift burc^au§ nic^t unn)at)rf(^ einlief), ta^ auf

einer ganzen S^teitie oon ruffifdjen (Sc{)iffen 9}leuterei get)errfcl)t l^at, jebenfallg

mar nur fel)r au§nal)m£in)eife ^ampfluft üorl)anben, biefe äußerte fid) bann

allerbing§ um fo rüt)mlid)er unb ber le^te ^ampf be§ „©umaroff" rcie be§

„Ufdjafoff" roerben immer ruffif(^e 9flut)me§blätter bleiben.

SJian l)at nun bie ^^^rage aufgeworfen, ma§ benn bie 9luffen überhaupt

t)ätten mad)en fotten, wenn fie fo unterlegen waren; ob fie nid)t beffer getan

Ratten, ben Stampf überf)aupt gar ni(^t §u ri^fieren unb in bie Reifen be^ euro=

päifd)en 9iu^lanb§ §urüd5u!et)ren. 2)arauf ift gu erwibern, ha^ tro^ biefer

Unterlegenljeit Slbmiral 9^ofd)bj;eftwen§ft) biefelbe 3Jlöglid)!eit l)atte, wie feiner

^eit Slbmiral ©tar! mit bem ^ort 2lrt^ur=(Sefd)waber. @ewi^, ein D^ejept

für ben ©ieg gibt e§ nid)t, aber wol)l fonnte aud) eine fc^ledjt au§gebilbete

g-lotte wie biefe fieser fein, bem ^einbe ben größten ©c^aben unb 3lbbrud) p
tun, wenn man nur mit ber nötigen ©nergie unb S'lüdfidjtglofigfeit bie ©c^iffc

gegen ben ^einb einfette. Wlan mu^te, wie bie SSertjältniffe lagen, nid^t nur

bie ©d)lac[)t al§ etwa§ S^lotwenbige^ in ^auf nel)men, fonbern im ©egenteil,

fie fud)en unb fein anbere§ Qui cor Singen t)aben, al§ biefen ^ampf. S'Jur

bann fonnte ^tofc^bjeftwenSf^ erroarten, t)a^ feine Dffi§iere unb 9Jiannfd)aften

wol)t alte§ baran festen unb it)re beftcn Gräfte f)ergaben. 2:atfäd)lid) f)atten

fie aber alle, unb 9flofd)bjeftwen§ft) eingefdE)loffen, al§ ^auptjiel ber D^eife bie
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2Infunft in SBIabitroftocf üor Stugen. @g wirb von 9^ofrf)bjefttt)eTi§f9 gefogt

er I)Qbe üort)er geäußert, ficf)er werbe man nicf)t unbeläftigt narf) SBIabirooftod

gelangen unb er red)ne barauf, minbeftenS ein drittel feiner ©(i)iffe burd) bie

Singriffe ber Japaner p üerlieren. ©eine Slbfic^t, e§ fofte rva§ e§ rooHc,

SOBIabiTOoftodf §u erreid)en, fönnen roir n)äf)renb be§ ^ampfe§ nid)t nadjroeifen,

weil ber 2lbniiral ja fd)on ju Slnfang oerrounbet rourbe. 2Bot)t aber fc^ien

biefe fiye ^bee allen feinen ^ommanbanten in ?^teifc^ unb 33Iut übergegangen

§u fein. Offenbar l)at 9'tofd)bieftit)en§h) fiel) aud) im Saufe ber S^teife bal)in

geäußert, ba^ man cor allem ben ©tü^punft erreicE)en unb biefem 3roec£ äße

nötigen Opfer bringen muffe. 3Sielleid^t raeift aucf) bie ^tatfac^e, ha^ man fo

lange bie 9JZarfd)formation beibel)ielt, ha^ man ferner bie ^ran§pürtfd)iffe

mitnat)m, ebenfalls barauf f)in. ®ie 9?uffen l)aben rcol)t geglaubt, ba^ bie

@efd)tt)inbig!eit ber j[apanif(f)en ©d)iffe ber ber irrigen nid)t fo überlegen märe

unb barau§ bann ben ©rfjlu^ gebogen, man mürbe mit t)erl)ältnilmä^ig geringem

©ct)aben nad) SGBlabimoftod burdjbred^en fönnen.

©e^en mir nun ben '^aU, e§ märe ben 9f?uffen tatfäd)lidt) gelungen, mit

einer ^rafteinbu^e oon einem drittel nac^ SölabimoftodE burcl)3ubringen , wa§

märe bie ^olge gemefen? 9^un, e§ märe eine äl)nlid)e Sage entflanben, roie

frülier cor ^ort 2lrtl)ur, mit bem einzigen Unterfc^iebe, ha^ bie ^locfabe fid)

fd)mieriger geftaltet l)ätte. ^ie S^luffen mären minbeftenS einige 2Bod)en ju

Sfteparaturen im ^afen geblieben unb e§ fann feinem ^i^^ifet unterliegen, ba^

bie japanifdje flotte rceit frül)er mieber gefed)t§bereit gemefen märe, ^er

SJlinenfrieg f)ätte fid) erneuert unb e§ ift faum an§unel)men, ba^ hu ruffifd)e

flotte, in Sßtabirooftocf angefommen, einen offenfioeren ©eift gegeigt f)ätte, aU

beim ^affieren ber ©trajse oon Sfufd)ima. @§ gibt eben im ©eefriege feine

im ©inne be§ SanbfriegeS erfolgreid)e ^efenfioe; felbft eine fd)mäc^ere flotte,

mill fie etma§ erreid)en, fo mu^ fie angreifen, barf aber ni^t groei QkU ju*

gleid), nämlic^ ©c^lad)t= unb Sflücfpg, im Huge I)aben.

Unter bemfelben @efid)tlpunft mar e§ auc^ unrid)tig unb ift fd)lie^tic^

auc^ üerl)ängni§Doll gemorben, ha^ 9flofc^b]eftmen§fr) me^r an bie SHarfd)*

fäl)igfeit feiner ©d)iffe al§ an it)re ©efedjtsfäfiigfeit bad)te. ®er 3lbmiral mar

fc^einbar burd^ bie ^urd)t, er fönne bem ^ol)lenmangel au§gefe^t merben,

berartig beeinflußt, baß er feine ©d)iffe fo oolt ^o^len padte, ha^ fie raeit

tiefer unter SGBaffer lagen, al§ na6) ben ^onftruftion^plänen oorgefel)en mar.

®ic neuen ganger ber Orel^^Ioffe l^atten beifpielSmeife 1500 Tonnen über
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if)ren befttmmungSma^igen SJlayimaloorrat {)inau§ geloben, ^nfolgebeffen

gingen fie natürlich tiefer im SBaffer unb ber ©ürtelponjer, roel^er bie 2ßa[fer=

linie fd)ü^en follte, lag tatfäcEjIicf) unter SBaffer. ®aüon rcar bie raeitere

3^blge reieber, ba^ bie japanifd)en (Sejd)o[fe, roeirfje bie 3öaffertinie trafen, gar

feinem ober nur geringem Sßiberftanbe be§ leichten ^an§erl begegneten. 2(u^

bei ber „Offljabja" mu^ ba^felbe ber ^ail gercefen fein. ®ie fo geriffenen

Söc^er lagen nun oberl^alb be§ ^anjerbectS unb bie über biefem befinbtid^en

Flaume füllten fiel) fd)nell mit großen Söoffermaffen. 2ßa§ 2ßunber alfo, roenn

bie ol)nel)in fcl)on mangell)afte ©tabitität ber ©d)iffe baburd) üotlfommen auf-

get)oben mürbe, fo bo^ fie fenterten rcie ein Dollgefd)tagene§ 33oot. SBenn

man ^Folgerungen militärifdjer unb ted)nif(^er 9^atur au§ biefer B(i)lad)t jiet)en

roiU, fo barf biefe Überlaftung ber ruffifd)en ©c^iffe nid)t Dergeffen merben.

9li(^t ber ganger t)ot fidj unroirlfam ermiefen, raie üon mand^en ©eiten be=

t)auptet mürbe, fonbern er !am übert)aupt nid)t bop, auf bie ^robe geftellt ju

rcerben, raeil gerabe fein midjtigfter unb miberftanbgfät)igfter Steil infolge ber

Überlaftung unter SBaffer lag.

SGBie fd^on in ber üorl)ergegangenen ©d)ilberung ber (Sd)lad)t betont,

fonnte man ein abfd)lie^enbe§ Urteil über ha§ ©anje unb eine Sleil^e oon

©injellieiten nod) nid)t fällen, aud^ l)eute nod) ift fein ^eric^t S^lofd^bjeftmenSfrig

autl)entifd)er ^atnx oeröffentlid^t raorben. @§ erübrigt be§megen, un§ meiter

mit biefer benfmürbigen ©c^ladjt gu befd)äftigen ober Folgerungen au§ it)r ah'

pleiten. @ine ^^olgerung allerbing§ liegt flar p XaQZ, nämlid) bie, ba^ au(^

im ©eefriege ^ereitfein alte§ ift; "DaS gilt uon ben 9Jlenfc^en unb üon t)^n

©djiffen im l)öd)ften ^a^t. ^«'edmä^igel unb gefd)ictte§ ^anbt)aben ber

Sßaffen be§ mobernen ©eefriege§ erforbert einen fo l)ol)en @rab oon ^rayiö

unb Sßiffen, ba^ felbft ber l)ingebenbfte @ifer unb ber größte 9Jlut nid)t §um

3iele führen, menn nid)t mä^renb be§ ^riebenS forgfältige 2lusbilbung Dorl)er=

gegangen ift. Unbebingte§ ©rforbernil ift ferner eine eiferne ®i§jiplin, benn

bie heutige (Seefd)lad)l ftellt an bie S^eroen raie an ben moralifc^en SJ^ut bie

benfbar l)öc^ften Slnforberungen.

^erid)te über bie ©in^elljeiten ber (Sd)lad)t üon Slugenjeugen ober Se=

teiligten finb t)ier natürlid) red)t fpärlid), benn bie fo mitteilfamen ^orre-

fponbenten be§ Sanbl'rieg^ifdjaupla^e^ fehlen I)ier. (S§ ift üon ^ntereffe, ba^

ber englifd)e 9)iarineattac^c in Sofio mäl)renb ber <B6)ia6)i oon Xfufd)ima auf

einem ber ©d)lad)tfd)iffe fid) befanb; ot)ne B^'^if^'t ^öt er f)öd)ft ^ntereffanteä



288 S)ie SBaaifcfje glottc.

berichten fönnen unb feinem SSaterlanbe tr)ert=

colleg aJiateriat geliefert. 2)ie fotgenbe 33e=

fc^rcibung ift üon einem Spanne ber 33efa^ung

be§ ruffifd^en 2;ro^bampfer§ „9ftu§", einem üon

ben gemieteten 2)am|)fern, oon benen mir öfter

gefprod)en f)a'6en. 2lucf) biefe einfadje ©djitberung

mirb auf ^orreft^eit feinen Slnfprud) mad)en

fönnen, mof)! aber gibt fie einen begriff,: raie

e§ in biefer ^ro^flotte n)äf)renb ber ©df ad^t

au§faf) unb rcie ein einfad)er beutfcE)er [ See»

mann bie gange ©ac^e beurteilte. SDBir f)aben

au§ biefem ®runbe aucl) nicl)t§ baran geänbert

ober auSgelaffen. ®er Sefer mirb bic 3^e^ler

unb Ungenauigfeiten nad) unferer üorl)erigen

®arftellung ber (3cf)tarf)t raof)l Ieid)t uon fetbft

t)erau§finben.

„^n ben reic^Iid) ad^t 3Jionaten, bie bie

Steife be§ ruffifc^en @efrf)n)aber§ üon ©uropa nac^

Dftafien bi§ §um beginn ber (Scl)tacf)t bauerte,

lie^ 5lbmiral 9'lofrf)bieftn)en^fr) bie ^efa^ung ber

5lrieg§fd)iffe n)of)t jeben 2;ag, morgend unb abenb§,

an ben ©efd^ü^en eyergieren; er lie^ aber nid)t

einen einzigen fc^arfen ©rf)u^ abfeuern. 2)a§

^at \xä) in ber (Scf)tad)t gerächt, ^ie :3apaner

maren im Steuer erprobt, bie S^^uffen fjatten ah=

folut feine praftifc^e @rfa{)rung im ©djarf*

fd)ie^en mit ben fc^meren ®efd)ü^en. — ^n begug auf bie Sßereinigung be§

unter bem 33efef)t bc§ SlbmiraB 9^ebogatoff ftel)enben britten ®efd)n)aber§ mit

ber ^auptmadjt 9flofd)bjeftmen§fr)§ finb ber§eit irrefül)renbe aJiitteilungen in bie

3eitungen gelangt. 9^ebogatop ©efdjroaber ftie^ bereits 2lnfang Tlai, atfo

etma brei 3öod)en oor ber ©eefdjlac^t, an ber ^üfte üon ®od)ind)ina gur .^aupt*

mgd)t a^lofdibieftraengfriS. ^n ber (£ameron=33at) mürbe haä ruffifd)e ©efc^roaber

mit ^ol)ten, ^rouiant ufro. auSgerüftet. %i§ auf ben ^roteft ^apang bie

fran§öfifd)e S'tegierung einfd)reiten, einen ^reuger entfenben unb bie ruffifd)e flotte

fortmeifen mu^te, bampften bie ruffifd^en ©d)iffe nac^ ber näd)ftgelegenen S3ud)t

Sapanildier Seetoldat.

{^a(S) etner ^ßl^otogrop^te.)
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ber cod)ind^tneftfc^cn ^üfte, festen bort bic 33unferung unb SSerproDiontierung

fort, unb bompften, at§ fie nad) Ülblauf ber 24 ©tunben auc^ oon bort fort

mußten, nad) ber ®ameron-58uc^t prüd, tuo mit ber 2lu§rüftung üon neuem

oorgegangen rourbe. ®tefe§ SJlnnöoerieren n)ieber{)otle fid) breimal, bi§ SfJofc^b*

jeftn)ensh)§ flotte fid^ genügenb gur ^^ortfe^ung ber Steife nad) SOBIabirooftocf

üorbereitet erad)tete. Unrid)tig ift, roenn ber§eittg be'^auptet rcurbe, ba^ bie

ruffifd)e g^lotte fc^on auf bem 3Bege oon ©ingapore nad) ®od)ind)ina auf

feinblid)e ^^reujer gefto^en fei. 3iur sroei englif^e ^reu§er raurben auf biefer

(Strerfe gefid)tet.

Slbmiral SlofdibjeftroenSh) not)m oon ®o(^ind)ina au§ feinen SGöeg in einem

weiten 33ogen um ^ormofa ^erum, um baburd) ber flotte ^ogo§ p entget)cn.

%k ruffifd)en ^rieg§fc^iffe bampften, um 5lot)Ien p fparen, mit tangfamer '}^at)vt

®ine ©efdjminbigfeit oon a(i)t knoten mar ha§ ^öd^fte, raa§ geteiftet mürbe.

%k bei ber O^lotte befinblidjen S^orpeboboote mürben ftet§ burd) bie ^ran^port»

fd)iffe gefd)teppt, ba it)r ^ot)tenoorrat nur für etma jmei 2:;age reid)te unb fie

ftet§ !(ar fein mußten, unter eigenem 2)ampf gu faf)ren. SIbmiral SRofd^bjeftmengfi)

fanbtc auf ber ^öt)e oon ©^angt)ai fed)§ 2:ran§portfd)iffe unb bie beiben ^reujer

„Orion" unb ^^^njepr" ber ru[fifd)en O^reiroiüi genflotte, foroie bie beiben ^ilf§*

freujer „^uban" unb „Seref" (bie früf)eren Hamburger ©d)nellbampfer „Sotumbia"

unb „3lugufte 3Si!toria") fort nad) ©f)angl)ai, ba er it)rer nid)t beburfte unb fie

^agb auf ^anbel§fc^iffe machen foHten, Die ^rieggfontrebanbe an Sorb führten.

9tofd)bj;eftmen§!^§ @efd)maber beftanb je^t au§ §mölf ©c^tad)tfd)iffen (brei

klaffen, ä oier (Sd)iffe unter je einem 2lbmiral), fünf ^Ireujern, ^roei 2;orpebo*

Jägern, bem Sieparaturf^iff

„S^amfc^atfa", auf bemfid) ®ifen*

gie^erei unb alle mögUd)en @in=

rid)tungen §ur 33orna{)me großer

(Sd)iff§reparaturen befanben,

bem ^reu§er „Ural" (früt)er

(Sd)netlbampfer „^aiferin9)]aria

2;t)erefia'0, ^reujer „5llma§"

(ein ©c^iff etma oon ber ©röfte

unb bem 5(u§feben ber ©jEurfi*

on§luftiad)t „gjleteor" ber ^am--
eefeditsFzene auf einem lapanifdien Kriegsldiiff.

burg=lmerifa=Sinie,bieal^^ac^t (gjad) emev japantfci)cn sfiäjc.)

3)er rufflfcf)=iapantf^e ffrieg. SBb. I]I. 37
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fürben ©tatt{)alter ^llefejen) erbaut tüorben war), neun Sorpebobooten, brei^itanS-

portfd)iffen (bem fi'ü!)eren Hamburger Dampfer ,,Q3etgia", bem „^nabir" unb ber

,ßox^a") unb bcn beiben SergungSbampfern ,,9flu§" (ey „9flolonb'0 unb „©rotat"

(bem frül)eren i)onänbifcf)en .^od)fee[(i)Iepper „Qwarii S^^"). 2lm ®onner§tag, ben

25. 2Jlat, würben norf) auf I)oI)er ©ee 33un!erfo^ten üon ben 3:ran§portfd)iffen

an bie ^riegSfc^iffe abgegeben, ^ann nal)m bie rufftfd)e flotte tt)ren 2ßeg auf

bie 3:fufd)imaftra^e ju, um bort nad) Sterben in ber S^lid^tung auf SBIabiraoftodf

burd)5ubred)en.

2Im ©onnabenb, ben 27. Wai, morgen§, liefen bie ©djiffe in bie Sfufd)ima-

ftra^e t)inein. @ine fräftige 33rife n)et)te, e§ ftanb eine I)ol)C ©ee. ®ie Suft

mar biefig, gu beiben ©eiten ber SJleerenge nat)e bem Sanbe max e§ neblig.

Um 8 Ut)r üormitlag§ fam an ©teuerborb oorauS ein japanifdjer ^reujer in

©ic£)t. @r ^ielt bi§ 10
1/2 ^^^ gleichen ^ur§ mit bem ruffifrf)en @efd)roaber,

©d^üffe mürben nid)t geroed)felt. ^ann notierten fid) an S3adborb üier feinblid^e

^reujer unb eröffneten ha§ ^zmv. %k bluffen ermiberten e§. ©tma 30 bi§

40 ©d)üffe mürben au§getaufd)t, erfid)tli(^ ol)ne ©d)aben ansurid)ten. ^ie gmölf

ruffifd)en ©^(ad)tfd)iffe ful)ren in ^oppelfiellinie. ®ann folgten bie Stranlport-

fd^iffe, hk p beiben ©etten oon ben ^reujern unb 2;orpebojägern e§!ortiert

mürben. 9^ad^ 5lu§taufd) ber ©d)üffe §ogen fi(^ bie |apanifd)en 5lrieg§fc^iffe

jurücE. @§ oerging etma eine t)albe ©tunbe, of)ne ha^ fi^ irgenb etma§ ereignete.

Um 12 72 Wf)r mar e^, at§ an ^adfborb ha^ gan§e feinblid)e @efd)raaber auf=

taui^te unb fofort §u feuern begann. ©ed)§ feinblic^e ^reujer unb etma 50 Sorpebo=

boote unb ^äger ful^ren t)inten um bie ruffifdje ^^lotte f)erum, nad) ©teuerborb

unb fingerten fie bamit ein. Slbmiral S^ofdjbieftroenS!^ (ie^ je^t feine ©d)Iad)t=

fd^iffe unb ^an§erfreu§er im ^ogen um bie 2:ran§portfc{)iffe !^erumfal)ren.

3lbmiral Stogo ermiberte biefe§ SRanöoer, inbem er in einem nod) größeren 58ogen

um ben ruffifc^en Sting ^erumfu{)r. 2)ie Japaner ^aikn ^ierburc^ ben Muffen

gegenüber einen gan§ gemaltigen 33ortetI: bie ©efamtijeit ber ruffifd)en ©d)iffe

bilbete gemifferma^en ein Zentrum, in bem oeri)ättni§mä|ig nur roenige ber

japanifc^en ©ranaten mir!ung§Io§ in§ Sßaffer fielen, mätirenb bie ruffifd^en

©ranaten, oon ungeübten ^änben abfeuert, bebeutenb feltner i^xm ßmecE erreid^en

fonnten. Dbenbrein t)atten bie Japaner nod) burd) bie oort)in erraäf)nten

9Öitterung§Dert)ältniffe geroaltigen SSorteil. ®ie in ber 2J?itte ber 2:fufd^ima=

ftra^e freifenben S^luffen befanben fid) in fid)tiger Suft, raä^renb bie ^apö^er

an ben beiben ©eiten na^e bem Sanbe im Sf^ebel oftmals faum ma{)r§unef)men
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warm. ®a§ f^^cucr ber Japaner ricl^tete fiel) in ber ^auptfai^e crft auf bie

beften ©rf)if[e ber f^Iotte 9f{ofd)bie[tn)en5f'g§, auf bie oier ©d)Ia(i)tfd)iffe ,,©uiraroff",

„5tlejanber II.", ,,Crel" unb ,,53ovobino". S)er „©urcaroff" ftanb balb in

f)el(en flammen, bie anberen ©c^iffe rciefen fd)aubert)afte ^Serroüftungen auf.

Stber and) ber sur groeiten klaffe ber ruffifrf)en flotte gehörige „Dffljabja" rourbc

Don ben Japanern l)ort mitgenommen. (Sd)on um 3Y2 Wf)r nad)mittag§ I)atte

er feine SJlaften unb feinen ©c^ornftein mef)r. 2Itlerbing§ blieben and) bie

Japaner nirf)t t)erfcf)ont. ^ei graei japanifd)en ^reugern mürbe am 9^acf)mittag

be§ 27. Wlai (bem erften 2;ag ber ©eefc^tadjt), oon ber 33efa^ung be§ „SiuS"

gefe{)en, mie fic in bie Siefe fonfen. '35er ,,9iu§", roegen feiner g^unfentelegrapfjie

unb feines 3^arbenanftrid)S oon ben Japanern für einen 9Jlinen(eger gef)alten,

mürbe be§f)alb uon ben feinblid)en ^rieg§fd)iffen auf§ ^orn genommen. Um

4 W)x nad)mittag§ erf)ielt er einen ©d^u^ burd)§ ^artent)au§; bann brang eine

©ranate f)inten unter ber SBafferlinie burrf)§ Sogi§, eine britte ©ranate burd)=

fd)lug ha§ 23orberfrf)iff.

Unter ben in ber SRitte be§ ©eefc^Iac^tfelbe§ oon ben ruffifd)en <Bd)lad)t''

fd)iffen umfreiften 2;ran§portfd)iffen entftanb je^t ein SOBirrmarr. ®ie ©d)iffe

rcaren auf einen fleinen 9f?aum gufammengebrängt morben. S)a§ Sran§port-

fdjiff „Slnabir" rannte ben „9fiu§" an unb befc^äbigte if)n fo ftarf, ha^ er ju

finfen begann. Dbenbrein ^erbrarf) nod) bie ©teuerfette, "öa^ 33adfborb=53oot

mürbe fortgeriffen. Kapitän ^erne^, ber %ni)x^x be§ „9?u§", gab je^t 33efe{)t

§um SSerlaffen beS ©c^iffeg. 2tn ©teuerborb befanben fid^ ein großes unb ein

fteineS 53oot. 59eibc maren frf)on üor S3eginn ber ©rf)lad^t au§gefd)mungen

morben unb brandeten nur §u SBaffer gefüf)rt p merben. ^n ba§ fleinere S3oot

UQüUn fid) fed)§ 2«ann. 2ll§ biefe§ S3oot in§ Söaffer fam, fenterte e§. 93ier

aJiann mürben üon bem §u .^ilfe iierbeieitenben SergungSbampfer ,,©miat"

gerettet. @tn ruffifd)e§ 2;orpeboboot rettete ben fünften. 2)er fed)fte SJlann,

ein ^ei§er, raurbe nid)t roieber gefe^en. @r ift jebenfall§ ertrunfen. ^a§

^meite, größere S3oot fonnte glüdflid) ^u Saffer gebrad)t merben. Kapitän

^^erne^, ein ruffifd)er ^anbel§fd)iff§fü^rer, mar ber erfte, ber m§ 33oot fprang.

@r f)atte fd^on oon bem 2tugenbli(f on, mo bie erfte ©ranate burd)§ ^artenf)au§

be§ „9^u§" gebrungen mar, fd)Ieunigft fein teurem Seben in ©id)erf)eit gebrad)t

unb feinen Soften om ©teuer oerlaffen. ®er erfte 2Rafd)inift ©cf)äfer mar ber

le^te, ber ben „'tRn§" uerlie^ unb m§ 53oot getaugte. ^n§gefamt 26 aJlann

{)atte bie auf ber aufgeregten ©ee inmitten be§ 9?egen§ oon ©ranaten auf hm
37*
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SBogen tangenbe 9^u^fd)alc aufgenommen. 2;eil§ barfuß, tei§ o^ne .^ofen ober

^emb waren bie Seute in größter $aft t)ineinge!tettert. Um 41/2 U{)r mürben

fie alle glüdlirf) auf ben „©miat" gerettet. 2)ie Japaner tiefen bcn „©roiat"

üollftänbig unbeläftigt, ha fie i{)n für unfd)äblic^ l)ielten. ®er „^Rug" erl)ielt

nod) eine @ranate unb fan! in bie 2;iefe. ^e^t fanf auc^ ber „Ural", ber

früljere ©djnellbampfer „^aiferin SJiaria 2;f)erefia". (Seine, an§ ^ima 400 SJlann

beftel)enbe ^efa^ung rettete fic^ in bie 14 ^oote. ^ebe§ ber ^oote nai)m etrca

30 3Jlann auf. @ine§ ber 33oote würbe oon einer |apanif(^en ©ranate getroffen

unb fan!. Steiner ber ^nfaffen fonnte gerettet werben. SSier ber 33oote gelangten

nad^ bem „©wiat". ®ie 9Jlet)r5at)l ber ^nfaffe" biefer S3oote fonnte gerettet

werben; ein Seil ertran! leiber, ha bie 33oote in ber aufgeregten ©ee unter ha§

^ecf be§ „©wiat" gerieten unb fenterten. '3)er 9^efi ber ^oote würbe üom

„Slnabir" geborgen unb bie ^nfaffen gerettet. '3)ie gerettete „Ural"»2Rann=

fcl)aft t)atte bie SSerwunbeten an 33orb be§ finfenben ©c^iffe§ prücEgelaffen. 9^ur

it)re ^eiligenbilber Ratten bie S^^uffen gerettet.

^m weiteren SSerlauf ber tobenben ©eef(^lacf)t fan! gegen 6 U^r abenb§

ba§ 9fleparaturwer!ftattfcl)iff „^amf(i)at!a" infolge ber burd) @ranatfd)üffe er*

tittenen S3efcl)äbigungen in bie 2;iefe. S)er größte 2;eit ber Söefa^ung ertran!.

9Jlit ©intritt ber ®un!ell)eit gab 9lbmiral 9flofd)bieftwens!t) Orbre, ha^ alle

Sran§portfcl)iffe fid) su retten fud^en follten. „©wiat", „2lnabir", „Äorea"

unb bie früt)ere „^elgia'' !amen gtücflid^ au§ bem ^ampfgetobe ^erau§ m§

^reie. ®ie Sicl)ter l)otten fie abgeblenbet. 2(uc^ bie im SSerlauf bcr ©c!)tacl)t

arg mitgenommenen ^reu§er „Slle!" unb „Slurora" unb ber 3:;orpeboj[äger

„©c^emtfd)ug" gogen fid) au§ bem ©etümmel jurüd. 2ln Sorb bei „©wiat"

befanben fid) etwa 200 SJlenfc^en. 2llle waren burd)nä^t, fie lagen eng ^n-

fammen burd)einanber. 3u effen gab e§ nur ^artbrot, l)öc^ften§ etwa§ 33ü(^fen=

fleifc^. ^m ^ortfal)ren fa'l)en bie Seute^ mk in bem 2)un!el ber ?iad)t auf

bem ©d)lad)tfelbe fortgefe^t t)ol)e ^euerfäulen emporftiegen unb hie ©c^ein»

werfer ber ^rieg§fd)iffc if)rc bli^enben ©trat)len uml)ergteiten liefen. ®aa

war ber 9^ad)tangriff ber japanifd)en 2:orpeboboote. ®ie flüc^tenben Sranlport=

fd)iffe nat)men il)ren ^ur§ auf ©^angt)ai bejw. ?5ufung p. 2Iuf biefer ^lud)t

trafen fie am SHontag mittog mit ben au§ ber ©eefd)lad)t gewid)enen ^reujern

„Slurora" unb „Slle!" fowie bem Sorpebojäger „©c^emtfc^ug" gufammen.

3lbmiral ©nquift, ber biefe ©d)iffe befel)ligte, l)ielt bie 2:ran§portfd)iffe an unb

fragte nad^ bem 93erlauf ber ©d)lad^t. ®ann naf)men bie ©d)iffe hz§ 2tbmiral§



294 ^k «Baaifc^c glottc.

it)ren ^\ix§ auf Tlamla, raä^renb bie 2:ran§portfcr)tffe nacf) f^ufung fut)ten,

tt)0 fie mit ben frü{)er com ^Ibmirat S^lofc^bjeftraen^ft) obfornmonbierten ruffifc^en

2:ran§portfd)iffen sufammentrafen.

SSon i^ufung rcurben bie (Geretteten nad) ©f)angt)ai gebra(i)t. ^ort na\)m.

fid) ber ruffifc^e ^onful it)rer an. @in jeber er{)iett fofort onftanb§to§ bie

(Summe auSbega^It, bie er für ben SSerluft feiner @ffe!ten forberte. ®ann

mürbe i^nen bie bi§ baf)in »erbiente .^euer au§ge^änbigt, morauf fie nad) ©uropa

eingef(^ifft mürben. ®ie ruffifc^e Sf^egierung f)at fid) fe{)r anftänbig beraiefen,

inbem fie ben Seuten ootte .^euer be§at)lte bi§ §um Sage ber 3lbmuflerung in

2)eutfd)Ianb. 2)a bie S3efa^ung be§ „9iu§" größtenteils in ^iel ongemuftert

morben mar, erfolgte je^t aud) bort bie Slbmufterung. ®ie Sleifefofien,

3el)rung§gelber ufm. mürben hen Seuten oollftänbig üergütet. ^ie 2lb=

gemufterten ermarten je^t nur nod) bie ©ratififation, bie it)nen bei ber Slb*

mufterung üerfprodjen mürbe für il)re ®ienfte, menn fie bi§ §u (Snbe au§f)alten

mürben."



Sdtiiffsüerluftc

im rufrifö[)4apamfdt)cn Kriege i90i-05.

A. Kußlanü.

f^ünf§et)n Sinienf(f)iffe:

^ort 5lrtt)ur ®urd) eine 9Jline gefunfen.„^etropoiüloroSf"

,,^oItan)a"

„©ferooftopor'

„^ereSiöiät"

^^objoba"

„^etotfan"
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„5lbmiral Ufdjafoff" ^ap. 9Jlcer S^^ad) ber (Srf)Iac£)t burcf) ^Irtitterie

5um ©infen gebrarf)t.

„^Ibmirot «Sfcniorcin" „ ®en Japanern übergeben.

„(Seneral Slbmirat 9Ipra;inn" „ ®eggleid)en.

„^rnitri 2)on§fo9"

„Slbmirat 9fZac£)imoff"

„SÖB(abimir Tlonomad)"

„äöarjag"

„^tana"

„^aüaba"

„3t§!oIb"

„SSojarin"

„3Iurora"

„Oteg"

„©oetrona"

j^ünf ^anjerfreujer:

bei ^fufd^ima ^m ©efed^t burrf) Slrtillerte fd^rcer

befd^äbigt unb oerjenft.

^ort 2lrtf)ur '^ad) 35efc^äbigung burd) japanifd^e

Sanbart. oerfenft, am24. 3unil905

oon ben Japanern rcieber gehoben.

^orean. ^üfte ^n ber (3d)tac^t burd) 2:orpeboboot§=

jerftörer befd)äbigt unb am 29. SJlai

an ber foreanifcf)en^üfte aufgefegt.

^üTß. SJieer ^n ber ©d)Iad)t burd^ 2;orpebo=

boote pm ©infcn gebrad^t.

„ ^e§g(eid)en.

®If gefd)ü^te ^reuger:

^fd)emutpo .^m ®efed)t burd) 3Irtitterie fdEjroer

befd)äbigt unb bann oon ben

9f?uffen oerfenft.

©atgon ^eSarmiert.

^ort 2lrtf)ur ^a^ [djraerer ^Se|d)äbigung burc^

japanifc^e Sanbartifferie oerfenft.

©f)angt)ai ®e§armiert.

^or[a!on)§! (©adialin) ^m @efed)t burd) STrtiaerie be=

fdiäbigt unb auf ©tranb gefegt.

Stalienwan ®urd) 3luftaufen auf Salinen ge*

funfen.

SJlanita 2)e§armiert.

„ ®elgleid)en.

®{)ifut)enbud)t (^orea) ^m ©efedjt buri^ 3trti[(erie jum

©infen gebrad^t.



Hufbrlngung eines ßandelsfchiffes durch einen rulüfchen ßilfskreuzer in der Strafe pon [Ilalai^lia.

(SSlad) einer Dvifltualjeldjuunß von ß. edjön,)

9ru-S: (Sraf (S. Öleoentlon), Xex rufflfctj^iapontfdjc Ärfcg. Qntern. aSeltsSSerlOB, 8erlln=®(f)öncl)erfl.
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„©rf)emtfd)ug" SHanila '3)e§armiert.

„Öpmrub" 2ölQbimirbud)t ©ntfam au§ bem ®efed)t, bampfte

nacf) 2ßtabtmirbud)t, fam bort feft

unb Tüurbe gefprengt

„®fcl;tgit"

„(Babiala"

„(B\\rünt\d)"

„^obr"

»^atfufe"

»#ei Sen"

„Sofc|tno"

„Safafago"

„©ei ^en"

„aJliiafo"

„^aimon"

»3ltago"

„Ofd)ima"

2tcE)t ungef^ü^te ^reuger unb 5!anonenboote:

^ort 2lvtt)ur 33on ben D^uffen t)ev[en!t.

„ ®e§gleid)en.

„ 2)e§gteirf)en.

®e§armiert.

SSon ben S^luffen nerfenft.

2)e§gtetc[)en.

^eSgleidjen, nocf) 33efd)äbtgung burrf) ioponifdic

SanbarttUerie.

^m @eferf)t burc^ Strtitlerie be[d)äbigt nnb öon

ben 9^uffen oerfenft.

©f)angt)ai

Siaoflu^

^ort 2IrtI)ur

2;fdjemuIpo

B. Japan.

3tt)ei Sinienfd)tffe:

^ort 9trtl)ur ®urd) 2(uflaufen auf 2Jiinen gefunfen.

„ S)e§gteic^en.

©in ^anserfanonenboot:

^ort 2lrtl)ur ®urc^ 2luflaufen auf SJlinen gefunfen.

2)rei gefc^ü^te ^reujer:

^ort 2lrtf)ur 33on „^afuga" gerammt unb gefunfen.

„ 2)urc^ Sluflaufen auf Seinen gefunfen.

„ S)e§gteid)en.

SSier ungefd)ü^te ^reu§er unb Kanonenboote.

^ort 2Irtt)ur ®urd) 2luflaufen auf SJiinen gefunfen.

2Iuf einen greifen gefto^en unb gefunfen.

Siaotung @efunfen infolge eine§ 3"foi^"iß»[to|e§.



Ruffifdt)c einzelbiiaer.

Die Stimmunö in Rußlanü.

SBtr l)ahen e§> öorljer fd)oit angebeutet, hal^ bie 92{eberIoge öon Xfu[cf)tmQ

in Ülufetanb nic^t unerlrartet tvax. SD^on ^attt in einem beino^e jc^on anbert^

Ijalb ^aljre bauernben ^rieg §u öicie 3)Zif3erfotge :^inter fid^, §u gro^e ©nt*

täufc^ungen oud) on jolc^en Tlänmxn erlebt, n)el(f)e für bie beften Ülu^Ianb^

ge!)alten tt)orben tüaren. ©ie Hoffnung auf einen enbgültigen (Sieg über 3<i^on

I)attc man lüo!)t frf)on längft oufgegeben, unb bie flotte 3Rof(f)bieftJöen§ft)§ be=

tracf)tete man, iebenfallS in ber Dffentlicfiteit, oI§ einen ^a!tor, ben man ghjar

ptte einlegen muffen, um ba§> 33en)ufetfein, atte§ geton gu 'i)ahcn, rt)a§ fic^ tun

lie^, o^ne aber ouf ber anberen ©eite on einen ©ieg 9ftofd)bieftmen§!t)§ gu

glauben. Un§ ^eutfdje, bie mir ja mäfjrenb be0 ^riege§ mit fef)r tiefge^en*

bem 3"tereffe, fei e§ militärifd^er ober |)otitifd^er ^^iatur, an htm Kriege teil*

genommen :^aben, mu^te eS immer gong merfttjürbig berül^ren, ja unbegreiflid^

fc[)einen, mit melc^er 3^^^^ffc^^"S/ ^^^ ^^'~'' ift nocf) ein gelinber ^luöbrud, bie

ruffifdf)e Öffentlic^feit, üon toenigen 3tu§nal}men obgefe^en, fid^ bem i'riege gegen*

über ber^alten l^ot. 3Bie gefogt, 9tu§naf)men moren borfjonben, unb fel^r

rül)mlirf)e ; rül)mlid^ infofern, al§ Oerfd^iebene einfid^tige unb ongefefiene Mänmx
alle bk furrf)tboren ^f^iebertogen unb SSerlufte bon ber einzig rirfjtigen <Bnte

auffaßten, fie fogten nömlid): 5Itte§ bog finb bie ©ünben ber SSergangenI)eit,

n)eld)e fid) je^t on 9tu§Ianb röd)en. SSir muffen biefe ©trofe ]^innel)men unb

f)oben nid)t borüber §u flogen, mof)t ober ift e§ ^flid)t iebe§ ruffifdjen ^otrioten,

bog ©einige bogu beigutrogen, bo^ je^t menigften§ eine fefte unb folibe @runb*

logc gur !ünftigen ^riegSrüftung 3flu^Ianb§ §u Sonbe unb gu SBoffer gelegt

mirb. "2)0^ oud) bie ruffifd)e 9flegierung äf)nUd^er Slufid^t toor, ging unter

onbern barau§ T^erOor, ba§ bie 3^^ifii^ o"*^ ^^^ fd^örfften Eingriffe auf

bie ruffifd)e SSerlooItung ber Sanb* unb ©eeftrcitfröfte rul)ig burd)Iie^, ma§

früt)er gong unmöglid) gemefen fööre.

^m ©egenfal §u btn f)iftorifd^en (^epfIogenf)eiten in onbern ©tooten, um

nur ^ran!reic^ gu nennen, meld)e bei friegerifc^em 9[)?i§gefd)id biefeö auf einen

©ünbenbod fd)ieben, biefen gum SSerräter ftempeln unb allen §of5 bt§ gcfrönften

^flotionolftotgey über fein §aupt entloben, im ©egenfo^ I)ier§u berüJ)rte bk

§oltung ber ruffifdjcn ^reffe 9vofd)bjeftiüen5!t) gegenüber ouBerorbentlid) ftjm*

^ot^ifd). SBie f)ätte e§ benn, fo frogte man fid), oud^ anber§ fommen fotten,

38*
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wag fonnte ber tüc^tigfte 5tbmtral f(i)Iie§Uc^ ben i^o^janern gegenüber mad^en,

tüenn man tf)m fd^Iec^te, öeroltete ober in ber 3tnIoge öerfef)Ite ©c^iffe mitgob

unb fic^ auf btefen 33efa|ungen befanben, bte nid)t nur unau^gebübet tvaxtn,

fonbern öottfommen bi§§ipIinIo§ unb nur burd^ bie fcEimerften ©trafen unb bte

l^ärtefte Strenge üon offener SDZeuterei fid^ gurüdl^atten liefen. Wit mer!tt)ür=

biger sObjeftiöttöt tt)urbe ferner tro^ ber enbltd^en 5^iebertage bei 2:fufd)ima bie

grofee |)erfönlic^e Seiftung anerfannt, meldfie barin lag, ha^ 3(to[ct)bjeftrt)en§flj

über(}au|)t bie ©cfiiffe oon ber Dftfee hi^ uacü) ber l^oreoftra^e gebrarf)t l^atte.

®ie über alleg Sob er:^abene ta|)fere Haltung feineä ^laggfcfiiffg, be§ „(Sun)a=

roff", rt)ie bie fcfihjere S5ern)unbung be§ SlbmiraB felbft, alle§ ba§ sufammen

l^at eigentlich nur tuBerungen ber (B^mpatf^k unb be§ aJlitgefüf)t§ für i^n Ijer=

öorgerufen. Um fo mel^r loanbte man fid^ aber nun gegen bie unglaublicfjen

Buftönbe in ber ruffif^en Waxim, meldje fc^IieBIi(f) boif) ben §au|)tgrunb alten

Unglüdtg gebilbet Ijotten. S)a würbe feftgeftettt, ba^ neu §u bauenbe ©djiffe t)on

fd^Ied^terem 3JZateriaI fonftruiert maren, aU bie leitenben 93e^örben öorgefel^en

l^atten. Überall 'f)atte man an ben foften gefür^t. Stn ben ©rf^arniffen I;ieraug

bereid)erten fid) bie betreffenben 33eamten, unb bie Oualitöt beg ©d)iffeg l^atte

barunter §u leiben. 2)iefe§ ungloublic^e SSerfafiren erftredte fic^ auf atte§, ja

felbft auf bie SSaffen be§ ©d^tffeg, ©efd)ü|e unb ©efc^offe. SSir roolfen ^ier

nid^t im eingetnen auf bie üielen ©erüd^te eingel^en, unb e§ mögen ja oudf)

fid)er biete üon iljnen nid)t ridjtig ober übertrieben fein, aber ebenfo fieser ift

bie Xatfad)e, ha^ l^ier ein fel^r fauler ^un!t btB 3arenreid^e§ liegt, unb nid)t

minber auf bem ©ebiete ber ^Irmeeöerrtjaltung. Kenner SiuBIanb^ fagten alte

biefe ®inge fd)on t)or bem Kriege ober bei beffen S3eginn öorau§, SSenn nun

mit anerfennen^hjertem Freimut gerobe l^ier 95efferung geforbert unb bie be^

ftei^enben Buftönbe aufgebedt werben, fo mu^te man fic^ gleidiwo^t mit leifem

ßftieifel fragen, tt)o benn foldie 93efferung l^erfommen folte. 9Jian l^at eg ja fdjon

fo oft, fo un§ö:^Iige SD^ate üerfuc^t, eine ÖJefunbung biefer inneren 3"ftti«^e

^erbei§ufü:^ren. (£§ ift tro^bem immer fo geblieben unb Wirb avL(i) motjl ferner^

t)in fo bleiben. S^Jid^t biet anber§ ift e§ mit bem ^weiten ^unft, meld^er aud^ aU
eine §au^turfadf)e ber Sf^ieberlage bei 2:fufd)ima aufgefaßt Werben mufj, nämtid)

ber mangelljaften 2tulbilbung ber 58efa^ungen unb auä) ber Offiziere. 3Bir

^aben fd)on früher unb fl^egielt gelegentlid) ber 2Iu§reife ber 58altifd)en flotte

biefe SD^ängel erörtert. 9iu^Ianb befinbet fid^ in biefer §infid^t in einer red^t

ungünftigen Sage, ha feine §öfen im SSaltifd^en SOieere §um großen Seit nid^t
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eisfrei [inb unb aud) fonft bie ftorfe SSinterfälte ber 3tu§6ilbung naturgemäß

:^inbcrlicf) ift. S5or bem oftafiatifcf^en triege fjatte man alle guten (Sd)iffe nac^

Dftafien gef(f)i(ft, unb in ben f)eimi[d)en §äfen Befanben fic^ nur einige fogc*

nannte £eI)rgefrf)U)aber, hjetdje ber ^ugbilbung bienen follten. ©ie fonnten

bk^t^ 3^^^ öö^^ ^"^ ^^ f^^)^ bejd^ränftem SO^aße erreidfien, rtjeil fie nur föenige

(Sommermonate I)inbur(f) in ®ienft waren ; möfjrenb b€r übrigen ^al^xe^dt be=

fanben fid) bie 9[J?annfd)aften in ^afernen an Sanb, unb ber bortige Unterrid^t

ttJar natürtid) nic^t imftanbe, bie ^rajiS an ^orb p erfe^en. 3Sa§ nun gar bie

Offiziere anlangt, fo I)atten fie nie bie minbefte ßJelegen^eit, ben @ejd)tt)aber=

bienft §u lernen, eine ^raftifc^e 5l!^nung bon Stafti! unb toag bamit gufammen*

l^ängt, in fid) auf§unel)men. 9lußlanb unterl)ielt ja nid^t, toie anbere aJJarinen,

ein aftiöeg SO'?anöüerge[d)n:)aber, loeld^eS biefen ^i^^^en bient. ^n ben oft*

ofiatifc^en (S^ctüäffern aber, loo ein mäd)tige§ (S^efdjioaber lag, Übung unb 9tuä=

bilbung möglich geh)efen toären, ha mürbe biefe in ungtaublid)er SSeife üernad)»»

läffigt, loie mir frülier gefe^^en f)aben. Stufen h?ir un§ nur bie eine begeidjnenbe

Xatlad^t in ba§> (55ebäd)tni§ gurüd, ba'^ nömlic^ ber „ßöfaremitjc^'^ mälirenb

beg ©efed)t§ am 10. Sluguft §um erftenmal über^^au^t fdjarfe (2d)üffe auä feinen

30,5 cm=^anonen ah^ah. ®§ ift nun mitttermeile ber Stbmiral 93irileff SJ^orine«-

minifter gemorben, unb mie oHen neuen SO^ännern mirb biefem Tlanm üiel

&uU§ nad^gefagt. (Sr toirb außer auf ^ebung ber ®i§§i:plin, be§ Unteroffiäier«»

unb DffigiererfaleS feine Slufmerffamfeit öor allem aud) auf bie militärifdje

5IuSbiIbung gu richten f)aben. %a^t er in btefer ^infid^t feine fd^mere 5Iufgabe

rid^tig an, fo mirb er bem 93eif^iel ber anberen euro|)äifd)en ©eemäd)te folgen

unb ftetS auf aftiüem ^uß befinbIicE)e, in ©ee geljenbe ÖJefdjmaber bilben.

Sllleg, ma§ mir f)ier angebeutet l^aben, befd^äftigte bamoly biejenigen

Üiuffen, metcE)en bie ßu^in^ft i^teS SanbeS am §er§en lag. (S§ ift nid^t unfere

(Bad^e, !^ier meiter auf bie 9}iöglid^feit ober UnmögUd)feit biefer Hoffnungen ein*

§uget)en; über beibe§ !ann attein bie 3"^"^^!^ entfd)eiben. 3öie ber ^at bie

<Bad)t auffaßte, gel^t an^ bem Sielegramm l^erOor, meldf)eg er an ben 3tbmiral

9f{ofd)bieftmen?>!t) nad^ ber ©cE)tadjt üon ^Tfufdfiima richtete. Ttan mirb nid)t

anberä fagen fönnen, al§> ba'^ e§ äußerft mürbig mar.

5^otürIid^ erljob bie ruffifd)e ^^riebenS^artei je^, nadjbem aud^ bie le^te

Hoffnung auf einen enbgültigen ©ieg böttig gefd)munben mar, immer louter

if)re (Stimme, unb in jene ß^it fättt ber Einfang ber Unterl^anblungen, meldte

fdjtießüdf) §u ber befannten SSermittlung be§ ^räfibenten Stoofebett ber SSer*
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einigten ©taoten fül^rten. (S§ ift fc^on öerfd^iebentlic^ erörtert morben, balß

tro| Tlulbm bie Soge 9fluBIanb§ aud) §u Sonbe nie \o lüerben !onnte, ba^ mon

um i^rieben t)ätte bitten, ober alle üon ben ^opcinern geftettten 33ebingungen aw

r^s^_ nel)men ntüffcn. ®o§u

fant, tüie ebenfollg \d)on

eriüäljnt lüiirbe, bie finan*

gielle ©eite ber ©oc^e,

rt)elcf)e meitcr unten au§=

fül)rlicf)e ©rlDäljunng fin==

bet. 'Sie mafjgebenben

2tute in 9?uBIonb mußten

natürlid^ gan§ genou, tvk

e§ mit ben japonifc^en

f^inon^en [tänbe, unb

füf)tten ficf) in biefer §in=

firfjt burcf)ou§ in ber ftär=

feren ©tetlung. ©ie mufe=

ten ferner, ba^ ^apan

tatfäd^Iid^ balbigen ^rie=

ben nötig Ijutte. 21I§ ein

fernerer ^un!t trat immer

beutlid^er in bie (Srfc^ei=

nung, bo§ bie ^au^tfäd^^

liefen bi§:^erigen ®elb=

geber ^opang, ©nglanb

unb bie SSereinigten ©tao==

ten, me^r unb me^r §ur

©infic^t famen, bo§ für

il^re ^olittf e§ nunmel^r

üorteiI{)aft fein mürbe,

menn fid) ba§> ÜbergetoicEit

^o:|}an§ ni(f)t mef)r öergrö^erte. ^o, ben 3lmeri!anern mar ber ©ieg öon Sfu*

frfjima fc^on öiet §u grünblid^ gemefen unb §u fpöt '\at) man ein, bo^ bo§ !ünftige

ti&ergemirf)t ^a:pan§ im fernen Dften für bie fpötere ©ntmicfeinng ber ^Bereinigten

©taoten, mit il^ren großen ^^tereffen auf bem ©tillen Djeon unb beffen mefttid^er
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tüfte gonj auBerorbeuttid^ erfdjroerenb unb nQd)tcittg njerben muffe. §terauä

iiiib nid)t äunt föenigftcu imtürltd) aiid) oug ber ^enntniä, ba^ auf bte

Soucr ^opan fid^ miütärtfd) faum auf ber §ör;e f)oUen !önne, erflärt fic^

bie fefte §aUuug ber rufftfdien 9?egieruug gerabe in biefer ßeit, lt)o il)r öon

oHen (Seiten gugerufen irurbe, fie muffe nun fo balb tt)ie möglich ^-rieben

fdjtieBen. SD^an führte im Gegenteil eine fe^ir friegerifc^e ©^radje; in feiner

^eriobe be§ Krieges ift tt)of)I fo anbou'ernb unb energifc^ bon ber ruffifdien

Ülegierung betont Sorben, ha"^ man gar nid^t baran benfe, ^^rieben gu fdjlie^en,

Kofaken mit der Fahne des Regiments.

CSnaüj einer ^p^otogrop^te.)

baf3 9flu^tanb woljl SD^ifeerfoIge erlitten I)abe, aber feine^ttjegg gu 33oben ge=

njorfen fei. ©ic^erlid^, e§ hjar bei biefem SSerfai^ren fel^r öiet S!3iod^e für ben

politifdjen ^tvcd, beim Eintritt in bie ^rieben§berf)anbUingen eine möglidjft

günftige ^o.fition ein§unet)men, benn fdjliejjlid) annef)mbare g'i^^cben^*

bebingungen tiorau§gefe|t, lag natürlid^ im ©runbe ber ruffifdjen 9?egierung

feljr üiel an balbigem g-riebengfdjhife- SBenn and) feincsSioegS beftimmcnb,

fo !amen I;ierfür bod) and) bie inneren Unruf)en in ^etrad)t unb ferner aud)

ba§ (SJefü:^!, bo^ ein ^ofitiöer ©rfolg auf bem (Sd)lad)tfelbe felbft unter 5luf=»

menbung ber benfbar größten Soften unb 9]^enfd)enopfer nid)terreid)ttüeTben!önne.
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^n ^apan I)errfcf)te notürlic^ auBerorbentlic^er ^ubel über hm <Steg

$:ogo§ Bei Sfufcf)ima unb ber 3lbmirol iDurbe mit SSeifall iinb ©fjre überf)äuft.

®ie Ie|te bro^ienbe ©efal^r iDor mit ber SSernicfitung ber rufjtfdjen %lottt ht"

[eitigt unh nod§ me^ir bie DBerI)err[(f)Qft S^^on^ §ur ©ee im (5Jetben Wttx

unb in ber ^a|)anif(j^en @ee ftanben boünit für bie ®ouer einer (Generation

feft, mochte aurf) fonft no(f) !ommen Voü§, ha hjolle. ^ofe bie militörifclje

Seiftung Stogo^ getpoltig übertrieben iDurbe, bo§ man if)n mit einem S'Jelfon

berglirf), Jr)oren nur bie natürlidien S^olgen eineä burdf) glängenbe ©iege auf

ben @i|)fel be§ ^lationalbemu^tfeinö gef)obenen SSoIfeg. Überf(f)ä|ungen unb

Übertreibungen finb ha immer öorI)Qnben unb !eine fiegreid^e ^^Zation \)ai fid^

Jx)ot)t jemaB nid^t foI(f)er fd^ulbig gemacht. SJJerftüürbig lüar ober, ha''^

\6)on \t))x balb nac^ biefem ©iegegjubel gerabe in ben breiteren SSoI!§fd^i(f)ten

;3apan§ fic^ energifcf) ber Ütuf nad) ^rieben er!^ob. ®ie ruffifc^e j5'Iotte ift üer=

nid)tet, i^r Sanbljeer in brei großen ©d)Iad)ten I)intereinanber gefdjiagen unb

oi^ne 5tuf]^aUen §urüdgetrieben, iDogu follen mir alfo nod) ^rieg fütjren, h)ogu

nid^t enblid^ ben furchtbaren £)|3fern ein 3^^^ fe^en. ^n gelriffer ^infid^t mar

e§ la natürlid^, ha'<^ bie öffentlid^e SDZeinung in ^apan annol^m, nod) fo

glöuäenben '(Siegen mü^te man aud^ oljue ©c^mierigfeit einen glöuäen^

ben ^rieben fc^Iie^en !önnen. @§ mar nid)t §u ermorten, boB man fid^ bie

©djjüierigfeiten ber Soge i^opong tro^ biefer ©iege !tar mod)en !onnte, mon

I)ielt Olu^Ionb für niebergeruorfen, für f)alb §erfd)mettert, mö!)renb e§ boc^

nur gegmungen gemefen mar, htv, füblid^en Seit ber 9Jlanbfd^urei, meldfie nid)t

einmal ruffifd^e§ ©ebiet mar, §u röumen. ©benfottS !önnen bie finansieüen

SSerf)öItniffe nid)t fo befonnt fein, gumol noturgemö^ bie ja|)onifd)e Olegierung

if)re in biefer §infid^t red^t bebröngte Soge jemot^ zugegeben ^äiit.
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.

IDciterc Kämpfe in der IHancifföurei-

5Iuf bem ^rteg§f(^au^3la| in ber S!Jianbfd|urei bleibt e§ rul^ig, föol^I

r^örte man ah unb p öon SSorpoftengefecfiten, bon SSemegungen größeren

SKo^ftobeg, öor allem ober öon Slbfid^ten, toeld^e bie eine ober bie anbere

Partei tjahen follte. Ö^egen @nbe ;^uni toax bk ©tellung ber beiben 3Irmeen

ungefäfjr folgenberma^en : '®ie Sfluffen ftanben nörblid^ bon 2;ieling unb füb==

treftlid) t)on ^irin. ^l^re re(f)te ^lügelarmee ftanb mit bem red)ten ^^lüget

an ber SUJongolifcfien ©renge unb 50g fidf) öon bort in öftUdjer D^i(i)tung

über ^ön^uafian über bie (Sifenbo{)n nad) ^öx\u l^erüber. ®ie[er Drt liegt

on ber großen ©tra§e, toeld^e ouf ber ©trecEe SO'lufben^Xieling^^örfu nu''

gefäf;r ^jorollel mit ber ©ifenbof)n löuft. §ier auf beiben <Btittn ber 33a!^n

befanb ficf) bie britte Slrmee unter ©enerat 33atianoff, mäljrenb bie erfte

Slrmee gmifc^en Äörfu unb 9}lot[iatien ftanb. SSag bie ^üf)rer anlangt, fo

befef)Iigte ^uro|)at!in bie le^tgenannte Hrmee, ben ^üfjrer ber mittleren

nannten mir bereits unb ber red)te ^lügel mar ©enerat ^auIborS unterftellt.

®a§ ®on§e befe!)Ugte (General Sinemitfcf), ber frül^ere %ü1)xtx ber erften 5trmee.

5luf bem recE)ten f^Iügel finben föir bie ^aüatlerie bt§> ©eneralS 3)Jifd^tfc^en!o,

ouf bem linfen, etma in ber ©egenb bt§> Drteg §ailuntfc^öng, bie Sfleitermoffen

SlennentompfS ; beiben lag mie früljer bie Slufgabe ob, Umgel^ungen ber

ruffif(i)en StüQel unter allen Umftänben gu ^inbern ober rechtzeitig angu^-

!ünbigen.

SBeiter öftUd^ unb rücEloörtig üon ber §au^3tfront ftanben nod^ ftar!e

Ü^eferüefräfte; ba§ §au:ptquartier beä ©eneraB Sinemitfc^ befanb ficf) im £)rte

©untfc^ulin an ber 93a:^n, olfo aud^ ettva^ rüdmärtig gelegen unb nur menig

füblic^ öon ^irin. (Star!e Sfleferöen follen aud) bei bem nörblicf) unb eben*

falls unmeit ber 33al^n gelegenen €xt (5cl§antfd)an geftanben i^aben. ^n ber §öl^e

üon Sfdjantu muffen mir unS in jener ßeit bie japanifcfie ^Trmee benfen, über

beren ©tellung im eingelnen jeboc^ nicf)t§ ©enaueS befannt geworben ift;

enblid) ermartete man nod^ bon forea :^er ftar!e §üfs!röfte unter ©eneral ^afe*

gatoa. SSon i^r lüiffen mir allerbingS nicf)t, toie ftarf fie irar unb, moHen

tüir gang aufriditig fein, ob fie ühtx^aupt jemals ejiftiert 'i)at tiefer fabet==

l^aften ^rmee mürben, offenbor burcE) bie ^o|3oner oeronloBt, in ber treffe otCe

möglichen 3lbfic^ten unterlegt, ©ie foIIte SSIobimoftoc! obfd^neiben unb be=

logern ober aber eine gan§ großartige UmgeljungSbemegung ber Df^uffen cin=-
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leiten. (S§ wax eine ^ertobe ber '3)emonftrationen, (5(l)einbetocgungcn unh mit

9lbfid)t in bie SBelt gefegter ®erüd)tc. ®ie SteHung ber 9fluffen tvax im

großen unb gongen nid)t ungünftig gu nennen nnb, mie mir [c^on oben jagten,

mor D^ama butä) bk furcf}tboren SSertufte bei 9!Jlu!ben nid)t imftanbc gemefen

gletrf) nad^äurüden unb mieber eine energif(f)e Dffenfiöe gu entfalten. 93on

SBod^e §u Söod^e berftärfte fic^ ba§ §eer £inemitf(f)§ unb mir f)oben mol^l

©runb angunetjuten, bo§ bie ©treitfröfte D\)ama§> nid)t onnätjernb ben gleid)en

3u§ug erf)ielten.

SSoIIftänbige Untötigfeit ]^err[d)te felbftberftänbtid) nid)t auf bem nun^

mel^rigen Ärieg§[d)ou:|)Ia|, fonbern im Gegenteil fefjUe e§ nid}t on !üf)nen

Unternel^mungen Heineren S!JJa^ftobe§. (ginige berfelben, be§m. Seile öon

tl^nen, geben mir in ben meiter unten folgenben 93erid)ten mieber. 2BöI)renb

einer löugeren ^eriobe f)ingegen fe^te bie Sflegengeit ber 9}Zanbfd)urei jeber

friegerifc^en S3emegung ein ßiel unb öerbamnite bie beiben ,^eere gu beinal^e

^änglid^er Untätigfeit. Slbgefefien, mie gejagt, bon ben Heineren Unter*«

ne^mungen, l^at aber bie Untötigfett ber beiben feinbltd^en unb einanber gegen*

überftel)enben 5lrmeen t)on ber ©dilad^f bei SD^ufben bi§ §um f^rteben§fd|tu§

gebauert unb eg ift ba§> boä) eine eigentümliche <Bad)c. Sßir finb, mie gejagt,

ber Slnjic^t, bal^ £)t)ama jid^ tatjäd)Iid^ §u jdimad^ jül)lte unb nid)t burd^

einen 3Jli^erfotg ba§: jrül^er (Errungene aüf§ ©piel je^en mollte. Sinemitjd)

auj ber anbern (Seite beabjid)tigte o!^ne Brt'^ife^ jolange mit einer DjjenjiOe

ju märten, bi^ er über eine gro^e Übermodjt üerjügte unb au^erbem mirb er

mit ber Einübung ber neuange!ommenen 3:ru:p^en unb ber ^fJeuorganijation

be§ fangen einen erljeblic^en 3^^traum au^gejüllt iioben. Sin einer nume*

rijd^en ©d)mäd)e lag e§ auc^ lebiglid), ba'^ bk Japaner nid^t§ gegen SSIabi*«

moftod unternelimen fonnten; jie maren §u jdimad), menn mir öon ber fabel*

Iiojten 5trmee §ajegama objeljen moUen, um Dt)ama§ Sru^pen in eine

S3elagerung§= unb eine ^-elbarmee §u teilen. (Sf)e aber bie rujjijd^e gelbarmee

mteber entjd)e{benb bejicgt unb §urütEgebröngt mar, !onnte man nidit batan

benfeu, auj SBIabimojtod §u marjd)icren. (S§ mor ba§> eine Situation, meldte

beSmegen jür bie ^opaner bejonber» ^jeinlid) mar, meil ifinen ^o üiel on

fdineller 93eenbigung be§> ^riegeg ehen auj ®runb rojd^er unb grünbtid^er

militörijdjer (Srjolge Hegen muJ3te. SBöre e§> ifjuen gelungen, üor ober jelbft

möfjrenb ber ^Jrieben^berl^onbtungen'SBIobimojtod §u neljmen ober oud) nur

enbgültig ein§ujd)IieBen, 'jo Ijötten bomit bie japonijd^en Untert)änbler einen

39*
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General üinewitfdi dekoriert einen Soldaten.

(fflaö) etner ^JJ^otoörap^te.)

f)öcl)ft iütd^tigen 2;rum:pf in

ber ^atib gelobt. SSie gejagt,

mad}t ha§> ober bie Sage unb

bie bei bem )t)eiteren SSor*

rücfen immer urtgei^eurer tt)er*

benben Entfernungen unmög*

Uc^, unt) fo I)atte man j(i)on

lange öor ^Beginn ber ?5i^ie*

ben§öer:^anblungen ben un*

gmeifel^aften ©inbrurf, ha'^ eg-

mit bem früheren ©iegeStaufe

ber jaipanijd^en Slrmee je^t §u

(Snbe fei. ®a§ f(f)IoB natur^»

gemä^ nid£)t au§, ba§ in

ben Keinen (^efec^ten, tt)eIcE)e

ipöfirenb ber ©ommermonate

1905 ftottfanben, bit ia^ani=«

frf)en ©olbaten tt)ie getüöl^n*

lid^, beina^^e immer ©ieger

blieben.

Ruffifföc Bcrirftte üom Kricgsfföauplai^ iDäörcnü der

Sommerpcriocle.

3lm SJlorgen be§ 6. :^uni l^ielt auf bem §ofe eineö reid)en d^inefifc^en

^oufmonng, in einem Drte, an melcciem öorgefc^obene ^aöallerie fte^t, eine

ßJru|);pe Dffigiere, meldte §u einer ber l^eute §u entfenbenben ßrfunbung^abtei*

lungen gehörten, ^aöalleriften urib aucf) einige i^nfanterieoffigiere. ®ie (Sr*

funbunß follte geleitet tüerben üom Dberftleutnont ©d^utfd^enfo. tiefer !^at fic^'

feit 5lnfang be^ Krieges bei ber 2^rangbaifaI!ofa!enbiöifion au§ge§ei(f)net, er

ftjar §üf)rer ber berittenen (Bappöxe. ©ein tieben§tt)ürbige§, beftimmteg SSefen

I)otte tl)m bie ©^m^oti^ie nid^t nur aller ruffifcEien Dffigiere, fonbern aud^

ber ^rembeU; bie fid^ einmal beim ®etadf)ement beg ©eneralg Stennenfampf

aufgel)alten f)aben, erirorben, bei ben SJlannfd^aften mor er fef)r beliebt. (Sr

l^atte im ^ienfte ber S3uren ben SSurenfrieg mitgemad^t, njor babei fünfmal



SRufftfrfjc 33eridjte öom Xltieggfc^aujjlo^ wä^rctib bct ©ommetpctiobc. 309

berhjunbet iüorben, aber bod) gefunb in bie rujfifd^e ^eimot jurücfgefe^rt.

J^eute erfjiett er bm Stuftrag, bie (Stellungen her i^ö^aner in bem Xale beä

2:§inl;o §u erfunben. ^m gangen föurben brei (Srfunbung^abteilungen üorge^

fc^icft, gföei gegen ha^ Xai beg Sgin^o unb eine gegen ben Dberlauf be§

^unljo; alle brei beftonben ou§ gemifd^ten ^etad^ementg alter brei SSaffen,

unter ^ü^rung ötterer Offiziere, tüetd^e ^am|)fart unb Stjarafter beä öiegnerö

bereite !annten unb rirfjtig §u benjerten tüu^ten. ©dE)utfd)enfo tvat iung gu

ber ß^arge be§ Dberftteutnantä getongt, er njar erft 9)?itte ber brei^iger ^atjre.

^ie ^arte be§ gu erfunbenben 5tbfrf)uitteg ber feinbttd^en ©tctiungen in ber

§anb l^attenb, [taub er öor bem ©enerat, ber i:^m bie testen Stnmeifungen

gab; au§ feinem in ber manbfdjurifrfien «Sonne buntet gebräunten ©efic^t,

bag Don einem bunflen, fur§ get^attenen SSoItbart umraf)mt luurbe, bti^ten

energifd^ unb beftimmt

gUJei ftuge 5tugen. ^^acf^^"

bem er bie testen 93efe:^te

in ©m^fang genommen

f)atte, ftieg er gu ^ferbe

unb ritt §um 2;;ore :^in=

auä ; ba^ ©etodjement loar

öorau§ marfediert, ni.r

eine üeine S^'aoatterie^-

bebedung mar bei bem

Dberftleutnont.

^oä) am früt)en9}?or^

gen mürben bk ruffifdien

SSor^often ^affiert, üor==

fid^tig auSfpä^enb ging eä

bann hjeiter nac^ Süb^-

heften, auf ©ebirgS^faben,

meift gu guB; ber füt)^

renbe (St)inefe ^attt bk üer^

borgenften ^fabe aufge^

fuc^t, auf benen man bk

feinbtirf)e Steltung an^
g„ ^^^^^^ aufgehangene Kopie gefangener Räuber.

fd^Ieid^en fonnte. ©egen (vj;ad) eincv <p()oto9rQpt)ie.)
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llUIir ftie^ mon auf eine jo|)omfd^e Sttfanterte^atrouilte, tt)eld^eficf)fcf)teumgft

gurücfgog, ha fie ttatürlicE) ber me:^rfacf)en Übermacht feinerlei erfoIgretc£)en

SSiberftonb leiften fonnte. 3wfönig tüurbe bort einem ber ^a^aner ein ^roü

öerloren — anfd^einenb toat e§ öon einem Offizier gegeid^net, bietteid^t I)atte

e§ bie ^otrouide einem pfieren ^ü^rer überbringen folten —, n)eld[)e§ ein

giemlic^ !Iare§ 33ilb ber feinblid^en, borberften i^ttfanterielinie au[ einer ^ront=

augbel^nung bon 30 SBerft gob.

2luf (SJrunb be§ ^ro!i§ niurben nod^ Üeinere Stnberungen in bem ^l^tone

be§ allgemeinen S5orgef)eng borgenommen, bann fe|te bie @rfunbung§obteiIung

t^ren aJiarfd) fort. Sie ^oppeU unb Unteroffigier^lJoften ber ;^a:paner n)i(f)en

naif) einigen 2tIormf(f)üffen gurücE, aud^ eine gleite ^nfanterielinie — bie

f^elbn)ad^en, unb nicfit n^eit bofjinter bie SSor|3oftenfom:pagnien— leifteten nur

geringen SSiberftanb. ©o gelangte bie (Sr!unbung§abteilung an einen §ö^en^

raub, ber bon feljr ftar! auSgebouten ^nfanterieftellungen gefrönt tüurbe. ®er

3^ü!^rer ber Stbteilung lie^ ben §öl)enranb befe^en unb geicEjuete ein genaue^

Äroü ber S3efeftigung§anIogen. Sieg ^roü fanbte er mit bem borljer gefunbenen

be§ ia|)anifd^en Dffigier^ ah; bie Ie|te äJJelbung, meiere bon if)m einging.

;3n5lt)ifcf)en :^atte ficf) ftärfere feinblicf)e i^nfanterie entUJiiJett, anfd^einenb ba§>

SSor|?oftengro§, unb ging gegen bie ruffifc^e ©cf)ü^entinie bor. @g entf|jann

fid^ gunädfift ein fe^r ]^eftige§ ^euergefed^t; aU bann bie gro^e Überlegen{)eit

ber in einem gleiten (Sd^ü|engraben gebedt liegenben ^a:paner er!annt n)urbe,

befallt ber 2lbteilung§fü!^rer baS' 3ii^ücEge!^en. Sie ©c£)ü|en räumten bie

©tellung, l^ierbei erft traten SSerlufte ein, ein S3elDei§ auc^ im üeinen bafür,

bo^ ber IRüdgug immer berluftreid^er ift, at§ ber Eingriff. S^^^ SD^ann mürben

bertbunbet, babon brei SJlann fd£)tt)er : einer er!^iett einen ©d^u^ in bie ©d^ulter

unb quer burcf) beibe Sungen f)inburc^ mit STuSfc^u^ im ^üftgeten!. (£r mar

gerabe in bem Siyjioment, aU er ficf) er^ob unb auf ben ©Ilenbogen ftü^tc, ber^

irunbet toorben.

2Bäf)renb bie Stellung bereite geräumt touxbt, ritt ber t^ül^rer bom redeten

f^Iügel aug mit §h)ei ^ofo!en nodf) n^eiter nad^ bem Sorfe ©d^imjao^^, bon

ber ^'Ian!e ein ßiel ioie eine ©iIf)ouette in bem Koren, fonnigen §immet bietcnb.

©in au^erorbentIidf)e§ ^euer n)urbe auf i^n eröffnet, unb nadf) furger ßeit er^*

I)ielt er einen ©d£)u^ burd^ hdb^ ©(i)täfen, fo ba^ er im felben Stugenblid tot

bom ^ferbe [türgte. Um feine ßeid)e entf-pann fid^ no(^ ein furgeS @efec^t, bann

gelang e§ einem ber ^ofa!en, ben toten Dffigier über ben ©attel feineS ^ferbcg
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5U tegeit unb mit ber Seiche gurüdfgureiten. (Sg bunfelte jd^on, aU bie (Sr^

funbunggabteilung in bem ®orfe, au0 luetc^em fie aufgebrochen föor, n)ieber

eintraf. Stuf einer cfiinefifc^en 5lrbe n)urbe bie £eicf)e be§ ^^üljrer^, ouf einet

©d^ütte ©trol) liegenb, mit einem 2JJantet §um ©cf)u^ gegen bie Sonne gu^

gebebt, eingebrockt, ^m 5^u föu^ten e§ alle Sru^^jenteile, loelc^e in bem 'Sorfe

ftanben, ha^ ber allgemein beliebte Dberftleutnant ©(f)uIjcf)enfo gefallen fei.

®ie S3eerbigung lourbe für ben SlJJorgen beä folgenben %aQt^ um 11 U^r

befolgten.

S[Rit ben einfad^en SJlittetn, toetd^eman auf bem ^rieg§fc£)au:pla^ befcE)affen

!onnte, Ijatten bie ©olboten für i!E)ren ^ül^rer bie £eidf)enparabe öorbereitet.

(Sin ©arg mar öon btn reitenben ©o^:peuren, bie ber Gefallene fommanbiert

^atte, f)ergeftefft morben, nad^ ruffifd^em SSroudf) mar ber ©arg mit meinem

^a^ier beüebt, ouf bem ©edel ein ^reu§ oug gelbem ^opier ongebrod^t. (Bähd

unb ©d^eibe tagen freu^meife auf bem ©orgbedEet. ®rei ^riefter fongen an bem

©orge bie Stotenmeffe, ber Sote lt)or mit SStumen, grünen 3^eigen unb ®ro§

oöttig bebedt, bog ©efic^t unb bie töbticf)e Sßunbe mit einem meinen Sud) ber^»

l)Mt. 9^ad)bem bie ^riefter i:^re ÖJefdnge, bie Oon einem im SSorroum be§

Ouortierg beö Soten ftetjenben d^ox tird^enfönger erh)ibert würben, beenbet

tjotten, mürbe ber nod^ offene ©org öon ben ßJencröten üon Sflennenfompf unb

Sjubomin unb gmei Dberften au^ bem §aufe l^inoug unb auf bie 33at)re ge^

trogen, ©em ^uQt üoron trug ein ^ofo! bo§ au§ meinem §ot§ gezimmerte

Ö^robfreug, bann !omen §mei Seute mit bem ©argbedet unb bie ^o:pen, tiierouf

ber ©arg ouf einer S3ot)re, bie au§> ben ®eid^feln einer Strbe unb ©triden t)er^

geftettt toor. hinter ber SSotire fd^ritten entbtöfeten §aupte§ bie Dffi§iere, bann

fom ber SSurfdje mit bem Üleitpferb beg Soten, bem man alg 3ei<f)en ber

Xrouer eine fd^morge S3ur!a umgepngt l^otte. ©ie Seidjen^arobe [tonb mit

pröfentiertem ©enjel^r (©öbet) öor bem ^oufe, fie beftonb au^ ^ofofen unb ouä

gftjei ^nfonteriefom^ognien. i^n einem SBötbdjen meit ou^erl^atb be^ ©orfe§

mürbe ©d^utfd^en!o gur testen Ülu^^e gebettet; fd)lüertid) mirb einmat nod^ htm

t^-elbguge einer ber it)m 9Zof)efte:^enben btn 2Beg in bog öertoffene Oiebirggtol

finben, um ba§> einfome ©rab aufgufuc^en. D^ne ^ftege voiib ba^ &xab im

fernen, fremben Sanbe bteiben, umroufd^t üon ben 33üfct)en ber 9!}Janbfd)urei,

in benen ber SSinb öielteid)t ftüftert öon btm, mog ber Xote gen)ünfc^t unb ber^«

fod)ten Ijot, nid^t, bo§ fRu^tonb ol^ ©ieger auä bem ^om^fe :^erborgegangen

ift, bo^ eg ober bod^ feine SSoffenet;re nidjt oertoren I;at.
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eine gerDaltfame erUunflung.

93ei ber geiraltjainen ©rfimbung ber feinblicEien (Stellungen au§> bent

§omQlin^®ebirge in ber B^tt bom 19. bi§ 23. :^unt !om e§ bem ©enerol öon

.iRennen!am|j[ ttJol^rfiiietntid) barouf ün, feftguftellen, ob bte ?trmee ^amamuraö

SSerftär!ungen burd^ Eintreffen neuer SSerbönbe ober burcE) Stuffüllen ber otten

SSerbönbe erf)oUen f)attt, unb §lt)eiten§ trollte er bie 5tru|3|)en Belegen unb ntc^t

im Sager untötig liegen laffen. ®er Ie|tere ©runb fd^eint mir ber au§f(f)Iag=

gebenbe getoefen §u fein. ®er ^ül^rer allein fül^lt unb beurteilt richtig, ma§ ber

3:ru|):pe bienticE), ob ffini^t unb ©ri^olung, ober 33elt)egung unb ba§> §ören be§

feinblid^en ^euer§. SSitt man bie Xiuppt nid^t auf bem £rieg§fd£)au^ta| be§

^riegeg entlröl^nen, fo tt)irb i^r eine §eith)eiUge 93erü!^rung mit bem ^^einbe

mä)t§> fc^aben, faß§ fie o!^ne bo§ ©efüf)I, eine ©d^Iapipe erlitten gu Ijaben, biefe

SSerü^rung löft unb nicf)t fo gro^e SSerlufte erteibet, ba'\i ber ©eminn, ^Belebung

beg (55ei[te§ ber S^ruöpe, in feinem ^erl)öltni§ §u ben SSerluften fte:^t. (Sd)Iie^=

lid^ mu^ man bie in ben eigenartigen SSerljältniffen biefe^ ^riegeg begrünbeten

langen Raufen, bie ein S^ad^Iaffen in ber fteten 33ereitf(^aft ber %xnppt begün^

ftigen, berüdfid^tigen, SSerpItniffe, bie in einem euro^öifc^en Kriege ni(i)t in

fo au§gefprod)ener t^orm gutage treten merben, ba bort öiele anbere 'Momente

fcEinellere friegerifdfie (Sntfc^eibungen öerlcn^en. ®ie beränberten SSerJältniffe

in einem euro:pöif(f)en Kriege merben hJegen ber geringen 9lu{)e|3aufen unb ber

ftetigen Übung ber Sru:p|)en bie 33egrünbung, ben ?^einb nur §ur Übung für bie

eigene %xuppt anzugreifen, aU ireniger berechtigt unb bamit aud) geföaltfame

®r!unbungen bei einer allgemeinen Sage, mie in ber 3eit bom 19. bi§ 23. i^unt^

aU h)eniger geretf)tfertigt erfcEieinen laffen. ^ür mid^ maren bie ©efed^te felir

intereffant, ba fie ®elegenl)eit boten, eine 2ln§al^( %xaQen §u prüfen, bie id^

am ©c^Iu^ pfammenfaffenb borftelten merbe.

2lm Stbenb be§ 18. ;^uni loaren bie Offiziere, bie entlreber aU ^ü^rer ber

Kolonnen ober aU ^atrouiffen SSermenbung finben fodten, in §eiluntfd^öng

öerfammelt. ®ie %xupptn follten bem in SSeitfd^ontfd^eng^ ftel^enben 'S)etaii)C^

ment entnommen toerben, um für bie %xuppz bie 55 km lange ©tredfe üon

§eiIuntfdE)öng nac^ SSeitfdfiantfdEieng^ §u f:paren. ®ie (Srfunbung fotfte au§gefüf)rt

föerben Oon brei tttüa gteid^ ftar!en folonnen gegen ha§> öftlidEie ^amoIin=(S}e=

birge öon 9flantfd)antfdf)enä9 big äBanl^egou, eine bierte, fd^rt)äd)ere Kolonne
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foHte bte ia:pant[cf)e

11. ©ibifion unb il)re

^or:poften etlra bei

(Sd){miao^t) feftljatten.

®ie auf 5^antfct)ant*

fd^engt) öorgc^enbe 2tb==

teitung fül^rte Dberft=

teutnant %u^ bom

2. ^Irganfi^en ^cqU

ment, bem a{§> ®eneral=

ftob§offi§{er 'Btah^tapU

tön SfdjernJQtüin bom

©enerniftabe beigegeben

war, bie Kolonne auf

Wan^egou fü!^rte ber

Dbcrft 33oron £orff bom

5;)au^Dtftabe. i^n ber

^aä)t bom 18. gum

19. ;^unt ritten bk ^o^

Iottnenfüf)rer mit i^ren

Offizieren nad^ SSei^

tfrf}ontfd)en§l), ©enerat

t>on 9ftennenfam|)f mit

feinem (Stabe folgte om

WoxQtn be§ 19. i^uni um 5 ]Xf}t au§ §eitungtfd)öng. ©§ toar gtül^enb

:^eif3, furg nad) 9 Uljr morgen^ trafen wit beim 25arfpta^ ein, haB

jn)ermometer geigte im (Bdjatttn 31 o R, nnfer SSeg fül^rte burd^ ha^

Dötlig fcC)attentofe, rtJinbftiHe ©ebirg§tat, 5rt?ifrf)en beffen ^Bergen fid^ bie

^ärme befonberä füljlbar ouff|)eid)erte. ©.ie §i^e ftjtrft nad) bem, iua§

id) empfunben fiabe, unb ma^ aud) Dffigiere, bie fd^on |af)retang im

Sanbe leben, beftätigen, in ber 5[)?onbfd)urei baburd) befonber» brüdenb unb

unongeneI)m, hjeit bie Suft ftetg einen grofsen i5'eud)tig!eit§gef)olt oufmcift, fo

baf3 bie §aut im ^Tugenblid feud^t ift unb fd)ted)ter auöbünften fann. ;3nfoIge=

beffen ift, bcfonber§ bei ^ferben, ber §i^fd)Iog red)t f)äufig. 2Bir ritten audj

möljrenb ber SÖ'JittagSftunben meiter; atte maren, bud)ftöblid) genommen, fo nofj,

2icr rufftfct)=iQpantfct)e ßrleg. m. III. 40

Ruiürdie feldtelephon-Station.

(yia6) etner ^ßi^otograpi^le.)
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lüie ou§ bem SBaffer gegogen. 3n?if(^en 1 unb 2 Ul^r mittogS hjoren in ber

(Sonne 47 o R. ^anbfd^ulie !onnte man etnfacf) ni^t mef)r tragen unb Ue^ in

ftum:pfer Giletc^güUtgfeit gonge ©doloren öon ^^liegen unb WMtn auf Rauben

unb 9^adfen fi^en. 3^^^!^^" ^^^ i^tngern, bie bie Bügel :^alten, giel^t fid^ bie

$aut in langen ©treifen ab, tüo ber BtocEfragen am §alfe abf^neibet, f)at bie §i|e

einen (SJürtel S3Iafen öon ber §öf)e eines ®aumennageB gebogen. 33entitleiben§^

toert finb bie ^ferbe, bie mit gefenften fö^fen, über unb über üon ©(fimei^

triefenb, langfam einf)erfc^Ieicf)en unb öon einer biden Prüfte fliegen überwogen

finb. ^ur föenn n)ir burc^ einen ^tu^Iauf reiten, fiaben fie eä beffer aB bie

SKenfc^en, benn fie !önnen m"it langen'ßügen i^ren Surft an bem anfc^einenb fo

^armlofen, ftaren SBaffer ftillen, ipöfirenb föir megen ber ÖJefa^r, am Zt)p^u^

gu erfranfen, burftenb burdE) bie !riftalt!lare glut reiten. (S§ gel^ört eine gel^örige

Überiüinbung bagu, tro^bem einem bie ßunge am (SJaumen Kebt, nidfit !^erab=

aufbringen unb ba§ öerlodenbe ?Ja§ gu trinfen.

91B iä) mit einem fe{)r magern Dffigier gegen 5 U:^r in 33eitfd§antfd^enäl)

unter einem fcf)attigen S^orioeg ftanb, lief i^m ha§^ Sßaffer mie aug einer ß^iefe*

fonne im ßJefidfit l^erunter, ol^ne ba^ er fid^ belegte, ^an luürbe bie §i^e öiel==

Ieic£)t nicf)t fo unangenef)m em^finben, föenn fie gleid^mä^iger UJÖre; fe^r

ungefunb finb aber bie großen 2;em:peroturunterfc£)iebe. 2luf bie f)ei§eften Stage

folgen immer lieber !ül)le 9^ädE)te, fo bo^ man bie SSurfa, ein fefir ^ra!tifd£)e§,

au§ bem ^au!afu§ ftammenbeS ^leibungSftüd, nic^t entbel^ren fann. SSefonber^

in ben ©tunben öor ©onnenaufgang föirb eS fe^r em:pfinbticf) !ü^I. ©o öer=

önberlicf) bie S^em^jeratur ift, fo öeränberlid^ ift audf) ba^ SSetter: ^tvü Sage

©onnenfdf)ein, eine ^^Jac^t unb einen XaQ lang ununterbrod^ener, ftrömenber

JRegen, ber in furger ^tit auä) bie ©ad^en, bie üöllig rtjafferbid^t fein follen,

üönig burd£)n)eidf|t. SBer einen fold^en 3ftegengu^ nic^t miterlebt ^at, mod^t firf)

feinen begriff öon feiner elementaren ©elpatt. ©i|t man in einer §alle, fo

glaubt man, ba^ e§ bonnert, ober ba^ 3lrtifferie feuert, fo trommelt ba§ SSaffer

auf ba§ ®ac^. ®a§ Sanbfd^aftSbilb tft ^Iö|Iic£| öeränbert. ©ine Sanbftra^e,

öon ber nod^ foeben ber ©taub auftoirbelte, ift ein SJJoraft geworben, in bem bie

^ferbe bi§ an bie ^nie unb weiter einbred^en. Sin ©teilen, n)o fic^ ber SSeg

ein toenig, nur toie eine 9}tulbe, fenft, mu^ man obfteigen unb eine mögticfift

ungeföf)rlid£)e ©teile für ba§> ^ferb fucf)en. Sie ^lüffe üeränbern firf) bei ben

je^igen SSitterungSüerpItniffen faft töglicli. SIm erften 2:age na^ einem ülegen

finbet man einen frfinell ba^infc^ießenben, 30 m breiten ^Iu§ mit trübem.
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Braunem SSojfer, ba§> bi§ on ben §qB heg ^ferbe§ reicht, am nä(f)ften %aQt

ift ha§> SBaffer fc^on lüett gurüdfgetreten, unb lüenn mau geftern nod^ bi§ jum

Ante nofe ttJurbe, fo reicfjt ^eute fc^on ba§ Sßaffer nic^t einmat biä §um 58ügel.

S(m brüten Stage be^eid^net nur nod^ ein Heiner, filber:^ette§ 93äc^(ein, an beffen

Slanbc im ÖJrafe Üeine (3d^ilb!röten fcf)U)erfäffig eiu^erftolpern, bk ©teile, wo

fid) borgeftern ber nic^t ungefäl^rlic^e %{n^ entlang Wälzte. Unb Wit lann e3

fd^ou UJieber morgen fein? (Sin ^la^regen lröf)renb ber 5^ad^t lö^t bo§ SSäd^tein

tüieber §um rei^euben ©trom föerben, ber bie[elben SBaubtungen föie öor^er

bur(^modf)en lüirb. äBä^reub unfereä fed^Stägigen Slitteg mac[)ten tüir alle SSer=*

Ujaublungen ber SSege^ unb ®eIönbet)erpUnifje burd^, je l^öl^er h)ir jebodE) in

ba§ ÖJebirge !amen, um fo fd^Ied^ter njurbe ber ßuftanb ber SSege, bo ber örunb

ber STöIer meift fum^fig tvax. ®ie fd^Ied^ten SSegeoerl^ältniffe föurben bem Söe=»

tad^ement am 22. iguni faft §um SSer{)ängni§ unb !onuten leicht §ur OöIIigen

S!3ernid)tung beSfelben führen.

^ad) bem f)eifeeu Sflitt am 19. i^uni famen mir am fpöten 9^ad)mittog

in S3eitfd^antfrf)en§t) an; bie S^oIounenfüI)rer l^atten bereite il^re 2;rup|jen über^

nommen. 21I§ Sru§gaug§puu!t ber ©rfunbung mar S3eitfd^antfd)en5^.an§ufe{)en.

5fm Stbenb be§ 19. i^uni faub nod^ eine le^e $8efpredf)ung mit (General Oon

3f?ennen!am:pf ftatt, im Saufe ber 5^ad[)t follte ber SSormarfd) über bie SSor^Joften

l^inaug beginnen.

©er Gegner mar in ©d^imino5^ mit ber gmeiten unb in 'iflan^

tfdjantfdfiengt) mit ber erften 9teferbebiüifion gemelbet. ^ö) ht^anb mid)

mäf)renb ber (£r!unbung bei ber gegen ^fZantfd^antfdjengt) borgel^enben Kolonne,

beftef)enb au§ einer Sl'om^agnie i^nfanterie, 2 ©otnieu gu§!ofa!en, 2 ^aqb"

fommanbo§ (beritten), 2 ©otuien ^ofa!eu §u ^ferbe unb 2 ©ebirg^gefcEiü^en.

S3agage mürbe nid)t mitgenommen, mir be^otfen un§ fünf Xage laug mit bem,

ma§ man in ben ©atteltafc^en mitfül^rcn !onnte, ba^ f)eifet, ba§ nötigfte $ßafc^=

geug unb eine möglid^ft grofee f^tafc^e mit !altem STee. 3Bie l^ei^ e§ am erften

Sage mar, getjt barauS l^erbor, ba'i^ nad) fünf ©tunben ber ^Tee, ben id^ bei mir

füf)rte, fauer unb ungeniepar mar. 'äU ®edte toäl^renb ber 9^ad^t biente bie

33ur!a. Patronen für Infanterie unb ©efc^ü^e maren auf S^ragtiercn oerlaben

;

eine Kolonne be§ Sfloteu freugeg, ebenfalls mit 93al^ren auf 9JZauItieren, be=«

gleitete ba§> ®etad)ement. ®ie ©trede bi§ SfJantfd^antfd^engtj ift etloa 40 km

lang, bei ben fd)Ied)ten SÖßegen mu^te man für bie 3nf<interie gmei Siagemörfd^e

bi§ baf)in red^nen. Um mögUd)ft nirf)t öon f^ionierenben Eljinefen beobad)tet gu

40*
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irerbett, fottte hk Slolonne nur nad^tg marf(fiteren, fo bofe fie int Saufe be§ SSor^

mittags be§ 21. :3uni 9^antfd)ant]c[)eng^ angreifen fonnte.

^n ber 92acf)t üom 19. gum 20. bro(f) bie :3nfßnterie aug 33eit)c£)ontfdf)en5^

ouf, ber <Btah be§ ßJeneralS blieb ix)äf)renb be§ 20. nod^ in bem Ort, um 9f?od)=

rid^ten, bie im ©tabSquartier einge!)en mürben, no(i) burd) ben ^etiograpljen

§u erl;alten. 5tm 20. f)errfd)te ein ebenfo intenjiüe§ 9f{egenmetter, mie eä am 19.

glüfienb l^ei^ gemefen mor. 3tm 21. um 4 Uljr morgend ritten mir über £in=

fd)ufd)eät) auf bem genau noc^ ©üben füljrenben SSege, meift im Xrabe, um bie

Kolonne, bie einen toeiten SSorf;prung f)atte, eingul^olen. ®a§ ©elänbe, bo^

unfern 28eg begleitete, mürbe immer bergiger, meift füt;rte ber 3Beg burd) Sßal==

bungen mit bic^tem Unterljolg. Stuf unb neben ben SBegen mar ber S3oben fnie=

tief aufgemeidjt, unb e§ mar ein &[M, ba^ mir feine SBagen mit l^atten, fie

mären oI;ue ^rage in bem 9)Zoraft fteden geblieben. 2)ie ©efc^ü^e maren hi§ gu

tm i^nfanterieüor^often auf ben fünf S^ragtieren uerlaben gemefen, bort mürben

fie gufammengefe^t unb mit bem in ber ßJabel gefienben ^ferb unb §mei SSor=

berpferben befl^annt. ©ie fan!en, tro^bem bie ®efd)ü^e fel^r leidet finb, hi^

gu ben 3ld)fen in ben ©dilamm ein, auf einem mor ber ©^aten am £afetten=

fdjmouä 11"^ ^^^ 5luffd)rifft „Dbud)of|

1904" mit fo biden ©djlammüumpen

übergogen, ba'^ faft nidjtS baüon gu

erfennen mar.

Sltlmäl^tid) öerengte fid) ba^

%a{ bey fleinen S'twff^S, an bem mir

entlong geritten maren, mef)r unb

mer)r. ^m Dften, ba§^ I)ei§t tinf§ bon

unferer 9Jlarfd)rid^tung, mürbe ba§>-

%ai bon einer !uliffenförmig balb

öor=, bolb 5urüdf|)ringenben ^erg^

fette abgefd)Ioffen, nad) Dften mürbe

ber 9}iorfd) bt§> Setac^ementS burd^

eine ^aüallerieabteilung gefid)ert;

im Söeftcn fdjtofe ba§> 600—800 m
breite Xai eine foft gleidjmäfeij

gufammenpngcnbe 33ergmanb mit

m<S) einet gs^otoßrap^ie.) äiemli^ fteileu, biä)t bemalbeten
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Rullifche flufklärungstruppe auf dem Poimarfch.

(97ad) einev ipfjotoarap^ic.)

Rängen ah. S)ie ^Salbungen retcl)ten, in btcf)te§ ßJebüfd) ü&ergef)ciib, bi§

in bie Tlittz be» £ale§ Ijerab. ^n biejem gogen jicf) gtoei 3Bege nad^

5^Qntfc^ontf(f)enäQ I}in, ber eine am '3^uf3e ber öftlic^en §ügelfette folgte

otten ifjrcn SStnbnngen, ber anbere ttjeniger geiunnbene SSeg längä ber

9)litte ber Xal^o^c. SoS ©etacfjement marfcr)ierte naturgemäß auf bem öft^

liefen Söege, ber ben Stnmarfd) ber «Sirfjt be§ g'-i^^ä^c^ entzog. S5on Dften f)ti

tvax, ha bort 33aron StorffS Kolonne o:perierte, feine ©efaljr p erloarten, bagegen

Ujar bie toeftUcfie Xalmonb bie gegebene ©tellung für bie au0 <3(f|imiao5e I)eran=

gief)enben SSorpoften ber gleiten Sidifion. Unfere ©ic^erung nad) biefer ©eite

befdjrän!te fid) auf eine Dffigierpatrouille, bie einen ©elönbcabfd)nitt öon

35 km Sönge in ber Sluöbel^nung öonDftcn nad) 3Beften, unb oon unbegrengter

Slu§bef)nuug bon (Buben nad) 5^orbcn gu beobad)ten Ijatte. 2:;at)äd)lid) nu^ten

fpöter bie i^apaner auc^ biefen S^orteil in fe^r gcfdjidter SBeife ou§ unb girangen

bo§ ®etad)ement, einen 41/2 km longen SSeg, |)aralfel gu i^rer t^'^^ontliuie auf
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ber S5ergh)onb> o^ne ©edimg gurüdgulegen. (S§ ift ein SSunber, ba^ mä)t

unfere gonge fteine SIbteitung gufammengefc^offen tüurbe — im 9}lanöüer tüären

tüir gong beftimmt bom @dE)ieb§ri(^ter ou^er ©efed^t gefegt Sorben, ^acfibem

balb borauf überlegene^ ja^anifcfieg f^euer bie ruffifc^en ©treit!röfte §um 9tüc!^

gug genötigt f)at, laffen n)ir ben S3erid}terftatter fortfaljren.

Der Rtirtizug.

^ie fRaft nad^ bem (S^ie^rutenlonfen im ^euer bauerte etlüa eine l^atbe

(Stunbe. ®urd^ ha§> ®tQ§ beobod^teten mir bie §ö!^en, bie je^t [eitlüärtö leintet

un§ lagen, bon benen an^ mir befd^offen morben moren. (Sin gang be[onber§

günftiger Umftonb erlaubte e§, ben (Gegner beutlid) §u er!ennen. (Sine iapa^

nifd^e Kolonne marfcEiierte unmittelbar auf bem §öf)en!amm entlang an einer

©tette, mo eine ouffallenb mei^e, fugeiförmige 9^egenmolfe ben über htn SSerg

l)erüberrogenben ^intergrunb bilbete. ©eljr balb fd^ien jebod^ ber gül^rer ber

Kolonne er!annt gu l^oben, ba^ er beobachtet ^murbe unb ba^ feine 9[Rarfd)ftrafee

bie SSeobad^tung befonberö begünftigte — er bog auf eine ©tra^e, bie tiefer

am $ang be§ SSergeg entlang führte, ah, unb berfd^föanb mit feinen Seuten fel^r

bolb im ©ebüfd^. (SJeneral öon 9tennen!am))f mor fel^r guter "S^inge, ba mir

nodl) fo glim:pftic^ baöonge!ommen maren, er berbeugte fid^ nad^ ben So^^nern

l^in unb minfte i^nen mit ber SOlü^e §u: „^öflid^ mu§ mon immer fein, bk

i^apaner finb oud^ fel)r orbentlid^e 9}Jenfd^en." 5^ad)bem aUc^ gefammelt unb

auc^ bie Sln§al)l ber SSerlüunbeten feftgefteltt mar, mürbe ber meitere fdüd^

max\ä) angetreten. SSir mottten an bem 2lbenb nodf) ein ®orf SD^o|)anfdljan,

baS' etma 12 SBerft entfernt föor, erreid^en, Ijatten alfo noc^ bi§ gegen 9 Ul^r

§u reiten, ©id^erung be§ 9!Jiarfcf)e§ mar nacE) atten ©eiten nötig, berittene ^n^

fanterie mürbe aU SSor* unb 9^atf)l)ut, ^oballerie §ur ©i^erung ber gelaufen

berföanbt. (Sine ©otnie bom 5^ertfdE)in§!ifd[}en fofafenregiment, bie fübtid^

^lanlfd^antfc^engt) geftanben l)atte, fel)lte, aud^ maren leine SD^Jelbungen über

il)ren SSerbleib eingegangen, fo ba'^ ber Ö^eneral S3efürd^tungen Ijegte. ©ie

traf erft gegen 11 Ul)r abenb§, al§ mir frf)on Drt§unter!unft Belogen l)atten,

ein. Sßäl)renb be§ 9flüdfmorfd^eg mürben nodC) einzelne SSern)unbete aufgenommen,

meift fofolen, bie, al§ SOlelbereiter bermanbt, unterlregS angefd^offen morben

maren. (Sinem toar aucl) ba§> ^ferb erfdjoffen morben, bie Seute be§ ^onbotö

fliegen obn)ed)felnb ab unb festen ben $8erlt)unbeten auf il^re ^ferbe.
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2)ciii regneri[d^en ^age tvax ein fel^r frf)öner ^6enb gefolgt, bte Sanbj'cf)aft

atmete ^^ricben unb Sflulje. §ier unb ha ftricf) eine @nte Qn§ bcm 9f{öl)ricf)t, ba§

bie 0tänber beä ?^Iu[feg umftonb, ab, ba§ Bongert, ba^ biele ^^aujenbe bon

grö[cf)en feit 33eginn ber Sflegengeit attabenblic^ anftimmten, 1:)atte mit ber oft

f(f)Iafraubenben 58erneI)mUrf)feit eingefe^t. Einige fc^tuarje ©tördje treiften über

ben äBiefen, unter btn ©ängern fid) iljre 33eute erf|)ä^enb. ^n ^ö^^eren 9f?egionen

5ogen (55eier unb Stbter majeftätifd) i^re freife unb fpäl^ten nod^ gefoKenen

^ferben unb öietteid^t aucf) 9!JJenfd)en. 'Sie 6onne föar fc^on !^inter ben tvaU

bigen §öl)en gefunfen, bocf) eine ^(ut golbroten Sid)te§ ergo^ fidi über ben

bunfeln, fd^roeigenben SSoIb, über ba§> friebtic^e Xai, in einer reinen unb Haren

£icf)tfüUe, n)ie fie ben 5lbenben im fernen Dften eigen ift unb if)nen il)re maje*

ftätif(f)e (Sc^önl)eit berleÜ^t. 5tt(mä^Iid^ öergtimmt ba§ ©onnenlic^t, bioletter

®uft umijüllt bie SSerge, unb langfam, einer nac^ bem onbern, fteigen bit

©terne am §immet empor. 9JJan !önnte bie SD^anbfdjurei ba^ Sanb ber l^imm*-

lifc^en ©eftirne nennen, benn ebenfo teud)tenb lüie am XaQt bie (Sonne, [trauten

in ber 9Zad)t bk ©terne gur @rbe fiernieber. SfZiemaB ^abt iä) einen fo :prac^t*

öollen ©ternenf)immel gefe^en, n?ie in ber 5!Jfanbfc^urei.

2Bir reiten in Kolonne §u §n)eien, bie bun!eln Umriffe ber öor mir reiten^»

ben Dffigiere Ijeben fic^ n)ie ©ii:^ouetten öom flaren ©ternenf)immel ah. '$iud)

I)eute ftefjt ber 5^orbftern aB Seitftern über unferm SBege, er ruft Erinnerungen

in mir toad) an mand^en 9?itt in ber 9JJanbfd^urei, bei bem er Jd)on über meinem

SGßege ftanb. ®od^ ic^ tüitt bie gröBIid^en 33ilber au§ ben SBinterfd^Iac^ten, föo

brennenbe Dörfer unfern Sßeg begeid^neten unb tote, vertretene, überfal^rene unb

oft gur Un!enntUd^!eit entfteHte 9}Zenfd}en unb stiere omSSegeSranbe in SOJengen

logen, nic^t auf!ommen laffen, unb bm fi^önen 2tbenb genießen, ^d) reite an

eine Q^xnppt t)on fünf Äofa!en, bie feitmärt^ be§ SSegeg fteljen, l^eran. STuf

einer SSal^re liegt ein toter Xerelfofa!, bi§ gur §älfte ber SSruft ift bie fieid^e

mit ber fd^lrorgen 93ur!a gugebedt, bie l^ellbraune, ou§ feinftem Sammfeff

gefertigte ^apadje l^ot man i!^m unter bem ^inn feftgebunben. ®ie §önbe ^at

er über bem roten, filberbeftidten SSefd^met gefaltet, im STbenbminbe flattern bie

njciten Strmet ber bunfelbrounen Stfdjerfefffa f)in unb l^er. ®a§ Sager be^ Stoten

ift mit (SJraS unb grünen @id)enbrüd)en beftreut, bie 33ruft mit blauen ©d)roert=

tilien unb buftenben roten ^fJeÜen. Unmiflfürlid) \)ahe id) bie Tlü^c abgenommen,

aU id) an bie Seidje ^erangeritten bin, aU id> bem ^^oten in ba^ bnxd) feinen

©djmerg öerfteüte ©efic^t, ba§ nod) nad) bem f^^in^ß au§5uf|jä:^en fd)eint, fel^e^.
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foKen mir bie ^dkn ein: ,,tein

fdjönerer Sob ift ouf ber SBelt, ot§ ber

üorm ^^einb erjrfjlagen." ®ie tome^

raben be§ (Gefallenen werben h)äl)renb

ber '?flaii)t unter bem lencfitenben Oter^

nenl)immel, bie §anb am ®oId)griff

unb bie S3üd)je im Slrm, bie 2;oten^

macfjt feitlüärtg öon bem bie 9iuI)C be§

Soten ftörenben ©c^ein ber S3ima!feuer

Rotten. aJJorgen rtjirb bie ßeid)e mit^

genommen nad) 33eitfd)antfd^;nät}, unb

bort beerbigt, mo je|t bie ©arnifon ber

to[a!en ift, nid)t aber im SSereid^ ber

feinblid)en SSor|)often.

^uf ber anbern ©eite ber ©cra^c,

bem 23in)a! gegenüber, tagen fieben

d)inejifd)e glitten, bie ba§ ®orf 30^0==

;panfd)an bitbeten, fetjr öiet ^to^ für

unfer ^etac^ement mar atfo nidjt. ^n

bem ®orfe l^atte eine ^nfanterie=fom=

:pagnie geftanben, bie im Saufe be§

9fJod)mittag§, ot§ bei hm ruffifc^en

SSor:poften bo§ geuer gu ^ören mar,

lyiet^tt gefd^idt morben; ber tom:pag=

nied)ef ^atte bie 3eit benu|t, fid^ im

©etänbe mit feiner .tomipagnie genau

5u orientieren; er tegte bem (Generat

öon aiennenfampf fofort bei unferm

(Eintreffen ein txoü oor, ha^ einmal

eine SSorpoftenftettung, ferner eine für

ba§: gan^e ®etad)ement au§reid^enbe

SSerteibigungSftettung mit ber f^ront

nad) Sogufc^an unb 5fJantfd)antfd)enät)

berüdfid)tigte. ®ie fompagnie mar

über bie eingunel^menbe 3Sor^often=
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ftcüung genau unterrichtet. 51I§ Ö^enerat öon

9ftennenfampi bem £a|)itän gegen 11 UI)r

obeubg befal)l, SSor^often oug5uftenen, fla^^te

alk§, tro^ her monbfd^eintofen 9^od)t, fef)r gut.

fiirg na(f)bem bie Sßor|)often abmar[d)iert

tvaxtn, traf ber 9ftittnteifter mit ben im ©üben

öon 9?ant[d[)antfd)engt) gurücfgelaffenen fo=

fofen ein. ®r I)atte bie im ©üben fte^^enben

i^o^aner, roie t§> feine Slufgabe föar, beobod^tet,

iinb begl^alb bie öon SBeften fommenbe llm==

gef)ung gu f^öt ertonnt, um norf) ben ^nfdjlu^

Oll ha§ ©etodjement gewinnen gu fönnen.

®a er felbft mit feiner ©otnie tion ©üben nic^t

bebrängt luurbe, mar e§ il)m möglict) gemefen,

bie ^a^janer genau gu beobo(f)ten. @r mac£)te

bem ©enerat eine fel^r flare unb au^fül^rlicfie

9Ketbnng. SBie hJtr fd^on möf)renb beä &t^

fed)t§ bermutet l^atten, maren mir öon einem

^i3ataiIIon, bo§ brei £om|)agnien aufgelöft ^atte, öon benen eine öon 9^orben

umfaßte, unb glüei ®efd)ü^en angegriffen morben. 2)er 9ftittmeifter l)attt ge=

feigen, ba§ bie i^o^janer auf ben meftlidien §öl)en, eitoa 4 km bon 5!Jto^anfd)an

entfernt, biföaüerten; mit Sflüdftd^t auf bie 5fJäf)e be§ ^^einbeg legten mir un§

begf)alb, gum bierten S!}iate, olarmbereit fc^Iafen. ®ie 5f?ad)t berging of)ne

©törung, aud) bie SSor:poften mürben nic^t angegriffen; um 4 Ufir morgend

mürbe gemedt, um 5 Uf)r fafeen mir mieber §u ^ferbe, um nad) 33eitfd)antfd)en§^

^urüd5u!ef)ren. ©l^e ©enerat bon 9ftennenfam^)f abritt, Ijotten bie beiben

^Iaftun=©otnien (*fom^agnten) bor bem Xoxt be§ ®ef)öft§, in bem mir ge=

fd)Iafen tjatten, STufftettung genommen. Otennenfam^f ritt bie ^ront ber in gmei

(^Hebern [tef)enben ^om^jognien ah, \eben einzelnen ber Seute fd^arf mufternb.

(Sine gange 9^eil)e ber ^ofafen l^atte ©treiffd)üffe, meift am ^opf ober an ben

Strmen, erf)alten; mit berbunbener ©tirn ober §anb [tauben fie im ©liebe.

$Rennen!am|)f begrüßte bie ^om^agnie: „^ä) banfe eud^ für euer fc^neibige§

SSerl^alten (Maladjezkuju slushbu)." 9llö Slntmort erfc^allte baä übUdje:

„(Radi staratsja) 3Bir freuen un§, unfere ^Jflid)t ju tun." ^ann ritt ber

(General gu bem S^onboi, befien üteilien gegen geftern ouc^ [tarf gelid^tet maren.

Ser ruififc^ : jopanlfc^e «rteg. 33b. 111. 4j
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,,e5uten SKorgen, Seute !" — ,,®uten SQ^orgen, (Suer ^i^tUtn^V\ bann ging e§

ouf bem noc^ immer fc^Iü^frigen, fum|)figen äBege nac^ 5^orben. ®ie SSor^

Soften bilbeten bie yia(i)'f)ut, irenn man bei ben Keinen SSer^^ättniffen öon einer

foI(f)en reben !onnte.

Zxoi§ ber frül^en SD^orgenftunbe tvax eg fcfion fo !§ei^, ba^ bie bronge^^

forbenen Seiber ber ööllig naäi auf ben ^elbern arbeitenben (s;:^inejen lDeit==

I)in üom (S(f)ix)ei^ fpiegelblan! erglön§ten. %k g'elbfrü(f)te maren etwa fo f^od},

bofe fie ben ^ferben bi§ an bie Änie reichten. §atte iä) im grrü:^ial)r (S3elegen=

i)eit gefiabt, §u beobachten, iDie au^erorbentlic^ forgfältig bie ©{)inefen ba§ ^^^i"^

bearbeiteten, fo beföunberte ic^ je^t ifjren (Sifer, mit bem fie bog Un!raut au§

ben S3oI)nen== unb ^auliangfetbern mit ^aäm entfernten. Sie jungen ^au=

liangfelber ftef)en fel^r eng f(f)ad)brettförmig nebeneinanber, menn fie größer

lüerben, fo iDerben fie, mt bei un§ bie 9lüben, bergogen. I'autiang^ unb

^o:^nenfeIber fie^t man am Ijäufigften, ou(f) Sfdjumife, ^tt'iebeln, Kartoffeln

unb Tlo^n. 3Bäf)renb bie gelber ber beiben §uerft genannten gelbfrü(f)te fauber

unb regelmäßig, mie ein ©arten, auSfeljen, macfien bie gelber ber buf(f)igen

Sf(f)umife einen rtjeniger jgut gepflegten (Sinbrucf, fie glei(^en — iDenigftenö in

ber je^igen ^tit —, einer bon bicfen Kräutern bur(f)tt)ud^erten SBiefe. 9)^of)n=

felber, meift meiß ober biolett blül^enb, fel)len bei feinem S)orfe, liefern fie

boc^ ha§ unentbe!^rticf)e D:pium. ^öufig trafen föir $ferbef)erben auf ben SSiefen

an ben SSergl^ängen, gum 2;eil §lx)an§ig unb breißig ©tue! ftar!. ®a bie 33e=

arbeitung ber gelber öiel SSaffer erforbert, l^otten bie ®l)inefen om .SSege unb

an ben ©orfränbern B^ft^i^i^en gum 5luffangen be§ 9^egenmaffer§ angelegt; meift

maren e§ bie Knaben, mel(f)e bie gelber mit SBaffer au§ ben au§ Sßeibenruten

geflo(f)tenen ©imern begoffen. ©elten fehlen in bem Sanbf(f)aft§bilbe in ben

SSergen 5lbler unb ßJeier, bie in ben ftitfen 2;älern rei(f)li(i)e SSeute finben; in

früher 9}lorgenftunbe unb \pät am 2lbenb :^ört man gleichmäßig iliren ©d^rei,

ber bem unferer Slauböögel fe:^r äl)nelt. %a mir auc^ l)eute nur feiten traben

tonnten, trafen mir erft am f^jöten SSormittag in 33eitf(f)antfcf)enät) ein. §ier

hörten tüir, ba^ bie Kolonne be§ S3aron§ Korff auf energifc^en SSiberftanb ge*

ftoßen unb ftf)on im Saufe ber 9^a(f)t prüdgegangen fei. ^n 58eitfcl)ontfc^enät)

mürbe geraftet, ba bie ^ferbe ben 55 km meiten 2Beg big ^eiluntfc^öng nicl)t

mel)r gurüdlegen !onnten. 2lm Ufer be§ §uifal)an, unter einem grünen (5ie=

büf(f), maren Xafeln gebebt, bie ajlufi! beg 33ugulmin§!iftf)en 3f?egimentg fpielte

in Erinnerung an bie geftrige ^Begrüßung mit ben i^ol^öttern bie ©eifl^aquabrille,
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I)inter jebem öon un§ ftanb eine Drbonnatts mit 3^oeigen, um bie galfillofen

^•liegen abgulüefiren. 9tm SJtorgen beg 24. ^wni ritten mir nacf) §ei(untfd^öng

äurücf.

t^inter der front

(Sluf ber (gta^|)cnftrofec.)

„(Sfjarbin, 10. i^uli

33ei meinem 9litt gum ^oxp§ be§ ®eneral§ Don Sftennenfnm^f mar ic^

längg ber Strome ber fliegenben ^oft bon Sonbiofa naä) §eiluntfcf)öng geritten;

bd meiner Sftüdreife mahlte id) bie bequemere Sta|)penftra^e, bie faft grab=

linig öon ^eiluntfd^öng nafi) ©untfc^uling fü!^rt. ®ie (Strafe ift naä) ben

eingaben ber (£ta|3:penfommanbonten über bie (Sntfernungen girifc^en ben etn=

getnen (gta^pen^unften 161 km lang. Siefe eingeben finb jeboc^ nirf)t ganj

guberläffig, fie berulien ouf ben Sc^ä^ungen ber fofafen, meldte bie 8trede

burc^ Slbreiten feftgelcgt fiaben. 93e§ei(^nenb bürfte fotgenbe§ fein: 3i^if<^'^it

hen einzelnen ®ta:p^en fte^en Iäng§ ber (Sta^^jenftra^e SBerft^fö^Ie, fo aud^

gmifdjen ben (^tappen '$qtata\a unb Sfd^aonfc^on. Tlit it)rer §i(fe regelte

fic^ ba§ Sempo nac^ ber U^r; al§> mir bie §ätfte, ettva 13 km, jurücfgelegt

l^atten, braudjten mir ^lö^Iic^ meniger 3^^^ für bie SSerft; auf meine t^-rage

entgegnete ber ^ofa!, ber mir al§ SSegmeifer öorauäritt: (£uer §od^moI)I=

geboren, an ber 33rüc!e, über bie mir öor einer ^atben ©tunbe geritten finb,

fangen bie fleinen SSerft an. %k 2;fd)aonfcf)aner SSerfte finb olfo etma§ fürger,

aU bie im 9fteft be§ ruffifd)en 9fteid)e§. (Sbenfo geniate Ungenauigfeiten

meifen bie ®eneralftab§!orten auf, fo ba^ nod) immer ba§> befte Drientierungö==

mittet bie ^ofa!en finb, bie bie ©trede l^äufiger §urüdgelegt 'i)ahen. Sie gu^

oerläffigften eingaben erljält man aber öon ben Sljinefen. (S§ ift ftaunen^='

mert, mit meld)er ©enauigteit bie d^inefifd)en SSauern nn§ ftet§, mod^te e§

nun an ber ©renge ber 5fJJongoIei, an ben 3)Zu!bener ^aifergräbern ober im

^amatingebirge fein, bie Entfernung big gu einem beliebigen, oft 20 unb mef)r

Kilometer entfernt liegenben Sorfe in Si, ha§ f)ei^t f)alben Sl"iIometern, fagten.

g-aft nie l)aht id) gefunben, ba'^ fid) ein Sljinefe in feinen eingaben geirrt

Ijötte. UnmitÜürlid) bad)te id^ an SÜlanööertage §urüdf, menn mir einen öor=

beifommenben meftfälifd^en S3auern fragten: „2Bie meit ift eg nod^ biö X?" —
„^tüd ©tunben." '^ad) einftünbigem SD^Jarfd^e ergab biefelbe ^^rage, ba§

unfer 9[)Zarfd)§ieI noc^ brei ©tunben entfernt mar. i^n feiner Ortöfenntnie^ ift

41*
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olfo ber ß^l^incfe bem (guro^äer anfd)einenb überlegen, eine (Sigenfc^aft, bte hei

ber ^Beurteilung ber mtlitärijd^en Einlagen beg 9SoI!eg, befonberö ber 93e=

I)onbIung für gute 9Iuff[ärung§!aöQnerie, fel^r in SSetrac^t §u §ie:^en ift. SBenn

iä) irgenb ©elegenl^eit I)Otte, fo befrogte idfi aud^ bei bem breitägigen 3ftitt

löngg ber (StoppenftraBe bie ßfjinefen unb erl^ielt, tt)ie id^ nid^t anber§ erföortete,

genaue unb ftfinelle 9lntrt)orten.

3Bie ic^ [c^on fagte, ift bie (Strafe öon (S^tappt §u Etappe bon SBerft^

:pfäf)ten begleitet, bie — föenn anä) teiinjeife ungenau — bod^ eine fe!^r aner=

fennenShJerte @rleiä)terung bieten. ®ie ©tra^e felbft ift wenig gepflegt, on

eingelnen, gang befonber^ tief au^gefal^renen ©tetlen ift ein ©tü(J ^nü^^el*

bamm ober aud^ nur eine Sluffd^üttung au§ ßttpeigen angebrad^t. ^laä) bem

©enjitterregen am 9f?acE)mittag meinet 5lbreiten§ tvat fie berortig aufgert)eid^t,

ba^ bie ^ferbe hi^^ über bie Äniee im (3d)tamm toateten unb ba§> SJlauttier mit

ber SSagage oft au^ruljen mu§te. 3)ie (Strafe ift §iemlid) breit, an hm
fd^malften ©teilen 20 m. ©oeben biegen Wir au§ einem ®orfe um bie legten

§äufer. ®a fi^ eine Kolonne öon 7 Darren, auf benen bte braunen, mit

Letten öerfdjuürten Seberfäde ber ^oft öerlaben finb, öor un§ im ©c^Iamm

feft. ®ie öorberfte Starre ift mit ben Stäbern gegen bk 33alfen eineS ^nü|j^el=

bamm§ gefal^ren unb ftedt bi§ meit über bie 5I(f)fen im ©rfitamm, bie &ahd

liegt ouf bem fnü|)|)elbamm, bie ^ferbe ftel^en bi§ §um S3aud) im ©d^Iamm,

ber fie feft umüammert pit, fo ba"^ fie nur müfifam ein SSein nad^ bem anbern

I)eraug§u§iet)en öermögen, unb ujilb nod^ red)tä unb Iin!§ reiben, tt»enn ber

d)inefifd£)e futfc^er unbarml^ergig auf fie einfiaut. 3D^it Slft unb SSrec^eifen

berfud)en gmei ruffifd^e ©olbaten, bte gu ber 58ebec!ung be§ ^ofttran^^ortS ge*

I)ören, bie Söagen flott §u mad^en, jeboc^ o!^ne aud) nur bie geringfte 3lu§=

fid)t auf (£rfoIg gu :^aben. i^n red)t fc^Iecfitem ^uftanbe pbe id^ auc^ bie SD^et)r^

gaf)I ber $8rüden gefunben. ®a bie ©tra^e eine d^tnefiftf)e ßanbftra^e ift,

xüf)ren audf) bie 58rüc£en öon btn Sl^inefen l^er; biefe fjaben aber toebtx ^eit

noii) i^ntereffe baran gel^abt, bie SSrücEen in biefem ©ommer in Drbnung gu

piten, gumat fie felbft bie SSrücEen am npenigften benu^en. SBie lange fid^

Seute unb ^ferbe noc^ an ber au§gefal)renen ©teile gequölt Ijaben, n)ei^ iä)

nirfjt; iebenfalB befd^leunigen folc^e 2Beget)er:^äItniffe b^n ^oftbienft nid^t.

©egen 9 UI)r aben^ !amen lüir bei völliger S)un!ell)eit auf ber ©ta^pe ^ata^

ia\a an. 95i§ auf fteine Unterfdf)iebe finb bie fedE)ä (Sta^j^enorte gmifdijen ^ei*

luntf(i)öng unb ®untf(f)uling in gleicher SSeife angelegt, fo ba^ id^ bie (itappt
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^atafafa ol§ tt)pi'\(i) bef(f)retbe. ©te bunt bem ^tvtäe, burc£)fommenbe Tiann^

fcE)aften unb Offiziere gu beföftigen unb unterzubringen. ®te (Stappenlinie be=

fteiit je|t fc^on feit mel^reren 9}Jonaten, fo ba^ bie (Stappenfommonbanten

(meift ni(f)t gan§ felbbienftfäfitge Dffigiere, ober Dffigiere aug ber &axbt, benen

e§ buxä) SSerbinbungen gelungen ift, fic^ ben angenefinten Soften ber ©tappen^

fontmanbonten §u fiebern), ^tit gefiabt fiaben, bie ©tappe re(f)t angenel)m tin^

gurid^ten. i^d^ h)ar erftaunt, tüie bequem unb gut otleg tvax. i^n einem

getrennt tiegenben Ö^el)öft moi^nt ber ©toppenfommonbant, gumeiten befinbet

jicf) aud^ bort fein S3ureau, meift ift bieg itbod) au^erl^alb ber ,,3Sina" beg

^ommanbanten untergebracht. 2Im (Singang^tor gu le^terer finbet man mef)rere

3;:afeln mit SSerboten, fo ba^ man unföinfürlic^ an ben (Singang gu einem

Äurporf erinnert h»irb. Über bie mei^ getauten SDJauern fiel)t man bie grünen

SSipfel ber SSäume, bie bog ^avL§ umgeben, ^^erüberragen
;

fauber gefaxte,

mit ^ieg beftreute Sßege füfjren burcf) bm ©arten. Über atten Xoreingängen

pngen tabellog blanfgepu|te Saternen an ebenfalls, mie bie SOJouern, toei^

geftric^enen Ouerbolfen. ll!ommt man öon ber öom Sftegen oufgelueid^ten, in

einen ©umpf öermonbelten, ober hd tuarmem SSetter mit einer biden ©taub=

frufte bebedEten Sanbftrafee in fold^ ein faubereg ÖJefiöft, fo erfennt mon ban!^

bar bie Einrichtung ber ©tappe an. 5^tötig erfd^eint e§> mir freilid^ nid^t,

^ier fotrf)en, id) fann nur fagen, Suju§ §u treiben, gumal baburc^ eine gange

Stngaf)! ©olbaten mel)r im Sflüdten ber Slrmee oertoanbt iDerben, bie in ber

?5ront augfollen. SSon ben berfrf)iebenften "Sibifionen, bie am red£)ten ober

linfen t^Iügel ber 5Irmee ftei^en, fanb id^ auf btn ©tappen Seute üermanbt.

Sluffollenb toar e§, bal^ fie ferngefunb unb nie öern^unbet geiuefen maren,

bog gute Seben auf ber ©toppe malte fid^ auf if)ren runben, rotbädEigen

®eficE)tern. ®en ®ienft, ber ^ier erforberlidE) ift, fönnten oudf) 9ftefon0oteg=

genten üerfeljen, unb gmor eine öiel geringere Stngat)! mie je^t.

?tuf ber ©tappe befinbet fic^ gunöd^ft ein 3f{aum, in bem bie burd^reifen=

ben Offiziere nöd^tigen fönnen; bie cf)inefifdE)en fomog jinb mit Seppid^en be^

legt, borouf liegen mit öeu geftöpfte Sd^IoffödEe unb ftet§ fti.fd^ überzogene,

föei^e 'topffiffen. ©ine 2;qfet ift immer QebedEt, ba gu jeber ^iit Dffigiere

eintreffen fönnen, in einer füd^e !ann man fid^ nad^ einer ougliegenben

Speifeforte ©ffen beftellen. ^n ber 'iflä^c ber ©toppe ^ot ein ©f)inefe ober ein

(äriei^e einen Soben mit SSein, 33ier, ^igoretten ufio. eröffnet; bie greife finb

gmar febr 1)od\, bocf) man erpit n)enigften§ etfoog. ^m SSorroum beg ©fe*



iinb ©rf)Iaf5immer§ ift eine SSafrfjeinrid^tung ongelegt, wo man immer füf)le^

tffinffer unb fri[d)c §onbtücf)er üorfinbet. ßur 33cbienung biefeä Dffijierraumeä

ift eine Drbonnon§ angeftellt, bie alle 93eftellungen unb 33eforgungen übernimmt.

^ä) f)obe gefunben, ba^ bk\t Seute meift red^t gut gebogen unb fef)r auf*

merffam unb Ijöftid) maren. ^-ür Heinere 5lbteilungen ift aud^ ein Unter*

funftöraum für SJJannfd^aften gefdjaffen, es !önnen bort, je na^ ber ©tappe

tjerfd^ieben, big gu 200 SJlonn untergebrod)t lücrbcn. 9}iarfd}iert ein ganjeä

9ftcgiment burd) bie (Stoppe, fo bimoüert e§ auf btn benad)barten f^etbern.

3um 33eifpiel begegnete mir in ^otofafo ein Ütegiment; bie n^eifeen '3^^*="

reiben tvaxen §tt)ifd^en bem ©d^ein ber Silüaffeuer fid)tbor. ^Tm 9}iorgen

Ijerrfd)t auf ber ©tappe ein rege§ Seben. ©d)on um 3 UI)r reiten bie Strain*

futfd)er unb ^Irtilleriften auf ben ^ferben gur Xränfe, auf bem meift fef)r

^rofeen, §ur §älfte mit ^utterüorröten gefüllten §ofe werben ^^ouragemagen

Belaben. ©agmifd^en laufen ^nfanteriften, fd)on felbmarfc^mä^ig angegogen,

mit S^od)gefd)irren, bk mit fodjenbem SBaffer §um 5tufgie^en be§ Seeö ge*

füllt finb, uml)er, fd^reien unb rufen, genau tüie auf einem 33in)afpla|. 'SSenn

gro^e Truppentransporte burc^gel^en, fo ift oud^ meift ber ©toppenfomman*

oont fdEjon oufgeftanben, um bie im Ülange älteren Dffijiere, ttjeld^e bie

"Gruppen fommanbieren, gu begrüben unb nad) ruffifd)em 33raud^ gu fopro*

n/ofd)batj, ba§> l^ei^t big §um Store gu geleiten, eine ^flid)t, bie jeber SBirt feinen

©äften gegenüber fiot. ^tuf einer (Stoppe begegnete mir fd^on um 4 U^r

morgens ein Infanterieregiment mit flingenbem ©piel. 'äud) id) Iie§ mid)

tögtid^ um 3 Uljr fpöteftenS meden, um Oor Eintritt ber ftorfen ^i^e, befon*

ber§ mit 9ftüdfic^t auf ba§ mit 240 ^funb bepodte 9}touItier, im näc^ften

(Etappenort gu fein, ©er 9ieft ber S^ogeSteiftung — je gmei ©tappen —
mürbe am Slbenb, 3lufbrud^ meift 4 Ui)x nodE)mittogS, jurüdgelegt.

9}land)ertei intereffonte S3eobod)tungen ou§ bem Seben ber ©l^inefen fonnte

id) möf)renb meines 9flitteS auf ber Ianbfd)oftUc^ fdjönen, in (^Gebirgstälern,

:bie bon bicfit bemalbeten 33ergen umfd)toffen waun, entlang fü!f)renben ©tappen

ftro^e mod)en. 9)lit meinem S^onöoi I;obe ic^ mid) burd) ben Simofplo^ cineS

9flegimentS gemunben, an einer l^od^ gelegenen ©telte f)at ber äöinb bie ©tro^e

getrodnet, fo bo^ mir einige Kilometer traben fönnen. ?tn bem ffianbt eineS

Dorfes, boS mir gegen 7 ]Xl)x morgenS erreidjen, liegt eine (2d)ule; bo in

bcmfelben bie fliegenbe ^oft untergebrod)t ift, fo medjfele id) l^ier SSegmeifer

unb ^Begleiter. SBäl^renb beS ?Iufentf)oIteS fel^e id^ I)ier bem d^inefifd)en Sel)rer
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ju. 3ii"öcf)ft ftorft ber

Unterrid^t einige ?lugen==

bticfe, bie üeinen Kt)i*

nefcn fel)en neugierig

öon il^rer ^oma gu mir

!)erüber — tout corame

chez nous — , bann gei)t

ber Unterricht treiter. (S^3

iftSefeftunbe. ®erSe{)rer

Ijocft mit untergef(f)Ia=

genen SSeinen auf einem

33önf(^en in ber 3[Jiitte

ber ^oUe, auf einem

Xi\ä) t)or il)m liegt ha§>

in bem rötfelfiaften c^i=

Vorbereitungen zur Befeltigung einer mandfchurifdien Bahnltation. nefif(f)en Öieroatüpfien

maä^ einer ^^otoflrap^te.)
gef^riebeue Sefebu^.

'?flthtn bem Sefirer ftef)en glDei Knaben aU SSorlefer, alle anbern

d^inefifrfjen S^inber fi|en mit untergefdjiogenen 33einen auf ber ^oma,

je §mei firf) an einem fleinen Xabourettd^en, ouf benen ha§ Sefebuc^ liegt,

gegenüber. %k ^önbe fiaben fie in bie meitcn Srmel Ü^rer 9löcfe gefdroben,

ber Sef)rer tieft laut im fingenben Son, bie Äinber lefen ftngenb mit, unb

bemegen babei forth)ö!§renb, ebenfo mie ber Sef),rer, üor= unb rücEmärt§ ben

Dber!ör^)er. 3Son B^it ^u ßeit ftef)t einer bon ben kleinen ouf, fc^Iü|)ft in bie

©c£)ul)e, meictie orbnungSmä^ig aufgeftellt öor ber ^oma (bie nur in (Strümpfen

betreten merben borf) fteljen, unb gel^t, ot)ne ben Se{)rer gu fragen unb ofine

hü^ biefer öon tf)m 9^oti5 nimmt, f)inou§. Offenbar meife mo^I ber c^ine^*

fifd^e Se:^rer, hü^ jeber ß^inefe ternen mill, bal^ man ifjn alfo ntcE)t bo§u

gu gmingen braucht.

^aft in jebem SDorfe fonb iö) eine (S(f)ule, bie man öon meitem fd^on

on bem fingenben Särm ber mitfd^reienben ©c^üIer erfennt; id£) fc^Iiefee barau§,

ba| ein großer Steit aud^ ber c^inefifc^en 33auern lefen unb fd£)reiben fann,

natürlich nid)t 25000 §ierogttj|j^en, mie bie großen ©elei^rten. ®iefem Sanbe,

in bem fid) jeber öer^fIidE)tet fü{)It, lefen unb fdfireiben gu fönnen, tüoltte

S^lufelonb mit feiner Wrmee, bie fd^on nadf) ben eingaben ber unguüerläffigen
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©tatifti! 58 ^rogent 3Ind|3l)aDeten entljntt, Ä'ultur unb (Srleucf)tung bringen —
bo§ £anb, wo man geiftige ^üi^bitbung öermeibet, beni fionbe, loo man nad^

s »

»

^ «ff

fotc^er ringt. (Sä roäre mo^t auc^ auä biefem ö^runbe beffer gemefen, hk ^^inger

nic^t in bo§ SSefpenneft gu ftccfen.

a)et TUifl!cI)=japQnifc^e Ärieg. 35b. in. 42
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;öenfett0 be§ ^orfeg Bogen wir in ein ®ebirg§tal ein; notf) einige 9?Qd)=

.gügkr ber Wax\(i)tolonnt, bte tro| ber !ur§en 9Jiarjrf)Ieiftung bereite gurüif^

geblieben tvaten, fommen einzeln ober in üeinen %mpp§ bie Sonbftro^e

entlong, ein S3ilb, ba§> wie bie Xraing nnb Bagagen §u jeber 9}Jar|cf)!otonne

gel^ört. 5IB irir ouc^ an biefen 5^acf)§ügtern borüber föaren, ipurbe e§ ein=

jam in bem Xale; ba :pIö^U(f) fcfiallt ein Siebd)en üon einer ^inberftimme ou§

ben S5üfd£)en. ^urg barauf er[d^eint ein d^inefe, ber auf ber SSanberfdjaft

Jbegriffen ift, auf einem üeinen ©eiten^fabe, ba§' SSünbel, auf beffen ^u^en-

feite, n)ie föenn e§ burcE) ein ^leglement angeorbnet märe, bie ©d)u!^e aufge=

fd^nürt finb> über ben ©c^ultern unb einen ©tod in ber §anb. §arntlo§

jingt er ein SJiarfd^Iieb, er glaubt ni(f)t an ®:^und}ufen, bie 9Jlenfd)en braten

ober lebenbig in ©tüde fdjneiben follen; bod^ erfd)ridt er einen Slugenblid,

<al§ er unfere S^leitertru^lje fiel)t. ®ie ^urc^t, ai§> ©^ion öerljoftet su tperben,

ift e§ öietleid^t, bie feinen ©d^ritt l^entmt, öielteid^t aud) fürd^tet er bie (Suro=

4)äer be§l)alb, föeil fie it)m fd^on öiet Unred^t getan, bie ^ütten öerbrannten,

•bie gelber vertreten unb ba§' SSie!^, n)enn aud) gegen 93e5af)Iung, weggetrieben

J^aben. 31I§ er mer!t, bafe irir ru{)ig ireiter reiten, oI)ne i^m etföag §u tun,

ftimmt er lieber, tüie bie meiften ß^inefen, mit :^o^er ©timme tüie ein ^nabe

fingenb, fein Siebd)en an unb marfdjiert über unfern SSeg in bem fleinen

©eitental Iäng§ eine§ ®ebirg§bad^e§ tneiter. ^aä) !ur§er ß^it ift er unfern

S5Iiden entfd)munben, nur gunieilen fdiallt noc^ au§ ben grünen S3üfd)en bie

©timme be§ ©ingenben gu un§ hierüber. Slm SSormittag be§ britten Xage§ traf

id) in ©untfd^uting ein.

Die fliegende Poft

®ie fliegenbe ^oft :^ot ben Stvcd, bie ^ommanbobe^^örben miteinanber

^n berbinben, um Sagegbefefjle, ®e|)efd^en unb 9}litteilungen §u übermitteln.

Mit bem ^oftbienft aU fold^en ^at fie nid)t§ §u tun, berfelbe mirb öon ber

|^eIb|)oft beforgt unb geregelt, ©ie Quartiere ber brei SIrmeen finb mit bem

Hauptquartier burd) eine ^oftlinie, mie fie unten befd^rieben merben mirb,

öerbunben. ©er (£{)ef ber fliegenben ^oft im Hauptquartier ift ein ©tabg=

fapitän, bei ben Slrmeen finb bie Sinien ber fliegenben ^oft einem Seutnant

unterftellt. 'Sie fliegenbe ^oft ber ©ritten 5lrmee wirb öon einem Seutnant

"i^reilerr öon 2^iefenf)aufen befel)tigt. ®er ^ommanbeur ber fUegenben ^oft

öef)ört ^um ©tobe ber betreffenben Slrmee unb I)at fid) in ber ^ä^e be§ Hau^t=
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quartiert an ber ^oftftro^e eingiiquortieren. ®rei getrennt öom 'Dorfe liegenbe

^Qnfen tooren ai§> Qmtxale ber fliegenben ^oft ber dritten STrmee einge*

rid^tet. ^roftifcf) ift e§, ba^ ®e{)öft fo ju wäl^Un, ba^ [eine Soge fc^on üon

tt)eitem auffällt, unb bo^ eö oud^ bei ®unfelt)eit leidet §u finben ift. ®ie ßen*

träte berbinbet: 1. bie 9(rmee mit bem ^ouptquortier; 2. bie ?lrmee mit

ben anberen 5lrmeen, §um minbeften mit ber benad^barten; 3. bie ^Trmee mit

ben (Stäben ber §ugef)örigen 5lrmeeforp^. ßu biefem S'^ed fte^t bem ^ül^rer

ber fliegenben ^oft eine je nad^ ber Sänge ber p (egenben ßinien merf)felnbe

'än^ai)! ^aüolleriften gur SSerfügung. %n ^ienft bei ber 3. 5Irmee ttjurbe

gum 99eif^)ie( burc^ eine ©c^mabron ^rogoner unb burd^ Seute auä ben öer*

frfjiebenften ^ofofenregimentern unb i^ogbfommanbo^ ou^geübt. ®ie Sinte ber

fliegenben ^oft fuc^en fid^ bit ^^ütirer ber einzelnen Soften felbft, bie ^Rid^tung

unb bie ?Ibftänbe, in benen fie fid^ ouf§ufteIIen f)aben, merben i^nen angegeben,,

ben 2Beg ^aben fie ficf) fetbft ju fuc^en. <^§> ift fetbftberftänblicf), ba^ man

geluanbte, finbige Seute p biefem ®ienft berrt)enben mu^. Sd^tüieriger njirb'

bie 2ätig!eit mäl^renb einer ©d^tad^t ober bei D^erationen. %k Soften, ireld^e

bei längeren 9f?u:^e^aufen fid^ in bem ®orf, in bem fie fid^ aufguftellen htah"

fid^tigen, einquartieren, lüerben beim 33emegungö!rieg eingebogen, tro^bem

muffen ®e^3efc^en unb 33efet)Ie aud^ bann ouf ba§ fd^nellfte an il^ren 33e=

[timmung^ort getangen. (Sinmal fjatte fdjlie^lid^ %x^i- ö. ^I^iefenl^aufen ouc^

Gelegenheit, feine 3leiter §ur Slttade öorgufüijren.

5luf b€r 3c"t^<it^ ^6^ fliegenben ^oft ftanben etma 20 ^ferbe, notürlid^

medf)fett ber 99eftanb fortrt)ä^renb je nadf)bem, iüieöiel 9f?eiter untermegS finb,.

bö fid^ bie SSerbinbungStinien nad^ brei ©eiten erftreden. 3Son ben eingelnen

Soften ift meift nur ein 9J?ann untern)eg§, ba bie (Senbungen nid^t fo fd^nell

aufeinanber folgen. 9^ad^ bem Sfleglement folten bie Soften bei guten SBegen

8—12, bei fdfjted^ten SSegen, grofser '>Rä\)t beg g^einbeg ober fd^(erf)tem SSctter

i—6 SBerft ireit fte^en. ^n ber ^rajiä :^ot man bie Entfernung öon 6 SBerft

aU bie günftigfte ermittelt, ba fie ber SDurd^frf^nittMeiftung ber %xaQomx^

pferbe in fdjnettfter (S^angart entfprid^t. Sie Soften ber fliegenben ^oft be^

Seutnantg bon Sicfeuf)aufen ftanben foft genau mit je 6 SBerft 3tt?if(^etti^öum.

%k Soften Ibaren je 7 pferbe ftarf, i^üt)rer be» ^often§ mor ein Unteroffigier.

%\t 9^eiter unb bie pferbe finb numeriert unb iberben b€r $Reif)e nad^ entfanbt,

um cintreffenbe ^afete n)eiter ^u beförbern. Ein ^ferb \tt\)t ftet^ gefattelt

bereit; ift 5. 33. 9?ummer 1 abgeritten, fo fattelt ^^iummer 2, um fofort gum
42*
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Slbreiten fertig gu fein. ®a§ %empo wixb buxä) ßeicfien auf ben Äuüert§, öt)n=

lid) tüte in ®eutf(f)Ionb, borgefd^rieben, ein ^reu§ l^eifet fünf SJtinuten Zxab,

fünf äJJinuten ©c^ritt
;

gttjei ^reu§e .^eifeen fcEinettfte ©angart. SSeim Eintreffen

be§ 9^eiter^ öon ber ß^i^t^ole auf Soften SfJummer 1 nimmt ber güfirer be§

^ofteng ben S3rieffacf in (Smpfang, entnimmt bemfelBen fämtlidje S3riefpo!ete,

auf bcnen bie ^fJummern ber SSefeljIe, §. 33. „33efe^k öom Dberbefel^Bl^aber ^^^r.

413—417" unb äf)nli(f) aufgefrf)rieBfn finb unb trägt bie 9^ummern in ein ^oft=

Chineiifcher Kuli.

(Stac^ einer ^Jljotograp^te.)

Journal ein, bann gibt er bem 9fteiter eine Quittung über ben @m:pfang ber

S3rieffd^aften, pnbigt bem Wann bon feinem Soften bie 93riefe aul unb f(i)idt

biefelben meiter. ®a§ 5lnf(f)reiben unb Quittieren auf jebem Soften ^ält, be^

fonberg bei ©enbungen mit bieten 33riefen, fef)r auf; pra!tifc^er n)äre e§, ein bon

Soften gu Soften burc^taufenbeS Hubert ben Seuten mitzugeben unb ha^^

Hubert mit Cuittungäbermerf bom Empfänger §urüc£§ubertangen. f^ür 9Jfann

unb ^ferb ift ber Sienft ber fliegenben ^oft fef)r anftrengenb. %a§> Überbringen

eines ^a!etc§ erforbert einen 9litt bon 12 äBerft für §in* unb Ütüdroeg. SBirb

baS ^ferb baljer breimal innerfjalb 24 ©tuuben gef(i)i(ft, fo gel^t eg täglid^
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RuHifche Soldaten vor der Feldküche.

i^laä) einer ^^otofltaptjie.)

36 Söerft. 9iotürlici^ gibt e§ 2;age, an benen eg rul^iger ift, boc^ jagten ntir

-bie ^ü^rer ber Soften, nnb id) fanb if)re Slu^fage aud^ burc^ bie Angaben be§

OuittungSbuc^eg beftätigt, ba^ bie ®urd)f(i)nitt§Ieiftung 36 Sßerft in 24 ©tun=

bcn finb. '3)ie[e rec^t erl)ebtic^e 5lnftrengnng lö^t ficf) biird) SSerftärfung ber

Ißoften üerminbern, immerfjin ift ber ^ienft, ber Sag unb 92acf)t nid^t unter=

brocken mxb, feineSiregg ein Ieicf)ter. Um tt)ege= unb gelänbefunbige dieittx

§u :^aben, ift eg nid)t €m^fe:^Ien§n;ert, bie gum ^oftbienft fommanbierten

©c^mabronen lf)öufig abäulöfen; bie bem Seutnont öon 2;iefen:^au[en gur SSer^

fügung ftel)enben Dragoner föaren §. 33. fc^on einen ganzen 9}ionat bei ber

fliegenben ^oft. %a\üx fannten bie ®ragoner aud^ jeben 33auni unb ©traud)

im Sanbe.

i^d) ritt mit btn ^oftreitern öon Soften §u Soften; ber ^fab, ben fie

|id) aU nädiften SSeg gemad)t fjatten, lüar üerj'd)neit unb nid)t im geringften

mel)r §u erfennen. SJJeift reitet ber ®rogoner nur lüenige l^unbert 9Jieter auf

einem g'^^^iö^Ö^ entlang, bann biegt er, ofjne einen Slngenbtid im B^^eifel 5u

fein, nad^ linf§ ober red)tg ah unb reitet quer über ein üerfd^neiteg fauljang»»

felb t)erüber. 9tm jenfeitigen 9^anbe bt§> %dbc§ liegt ein fleineg ^efernn)älb=>
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(^m, an beffen ffianbi tvix eine ß^^tlong entlangreiten. ®er '3)rQgoner f)at mit

unfel^Iborer ©i(i)erl)eit bie ©teEe erf^ä!^t, tt)o ber 3Seg in ba§ SSöIbd^en ein*

biegt; bietteitfit ift e§ ein BefonberS !rumnter ober fnorriger SSount, ber i^^m

al§ SJferfmoI gebient l^at. SSor fidf) auf bem (Sottet- f)ait ber Wann ben grofeen^

fd^tüeren SSrieffacf, fo ba^ er fid) !aum noc^ red^t§ ober linU bref)en !ann; Be==

I)utfant au§biegenb> irinbet er ficf) mit feinem ©c^immet jföifd^en ben S5öumen

f)inbur(^. ^enfeitS beg SBälbd^enä reiten h)ir, lt)ie e§ mir fd)eint, §u fef)r nadf)

©übmeften gehjanbt, an einem nii^t §u überfd^reitenben, trodfenen i^Iupett

entlang. ®o(f) aud^ biegmal {)at ber Dragoner mieber 9fiecf)t gel^obt, auf einer

leidsten ^n^öf^e rvitb ein d)inefifd^eg $Borf fid^tbar, mir biegen in bie ©orfftra^e

ein, bie am @nbe burd^ eine quer oorliegenbe f^anfa abgefc^toffen mirb.

Über bem fd^trar^ angeftrid^enen, t)öl§ernen Xoxt mef)t ein fteineg meifeeg

f^äl^nd^en, meld^eS bebeutet, ba^ in bem §of ber Soften b€r ftiegenben ^oft ftel^t.

^urc^ ben 2^ormeg reiten mir ouf ben §of, e§ bauert lönger al§ eine S5iertel=

ftunbe, hi§ aUt ^Briefe angef(f)rieben finb. %cx Dragoner, meld^er mid^ bi§f)er

gefül^rt l^at, feiert gurüdf, ein anberer erl^ölt ben SSrieffadE unb reitet mir öoron

meiter. 5lud^ er finbet ben SSeg mit berfelben ©id^er^^eit mie ber erfte. ^d^

getuann ben ©inbrudf, ba^ bie Seute fid^ aud^ nadf)t§ unb bei nod^ fo

fdE)tüierigem SSetter feine§falt§ öerirren tüürben. ^fJod^tS mirb bag Duartier

ber ftiegenben ^oft burd^ eine über bem Xoreingang brennenbe Saterne ge*

lenngeidEinet. Seutnant bon Stiefen^aufen fagte mir, ba^ er e§ nad^ 9!Jlögtidf)!eit

öermeibet, bie ^oftreiter mät)renb ber '^a<i}t §u fd£)idfen; nur bei eitigen S3e=

feilten madE|t er eine Stu§nat)me. ^m Saufe öon brei S^äd^ten in ben erften

3tprittagen maren brei SDragoner beim 9f?itt öon St)unc^ufen überfallen unb in

groufamfter SBeife ermorbet luorben. ©inen fanb man mit fünf StJ^efferftid^en

in ber (Seite; matirfd^eintidf) toar ber (Srmorbete gefeffett unb bann getötet

morben. ®ie ^oftftrafee ift fd^on am Soge luenig betebt, oft trofen mir ouf ber

gangen, 6 SBerft taugen ©tredEe üon einem Soften §um onbern feinen SDJenfdfien,

nod^tg f)atten fid^ oud^ bie d^inefifd^en 93auern in itiren Raufen berborgen,

ruffifd^e ©olboten trifft mon foft beftimmt nid^t. @g ift botjer be§ ')Rad)t^

nid^t ungefät)rtidf), unb et)e ber ®rogoner bie Söintotüfo öom Sauden unb fid^ bie

^önbe freigemod^t t)ot, fonn i^n fdf)on ein Kl^und^ufe öom ^ferbe geriffen unb

ge!ncbett tjoben. ^ie broöen Sfteiter berbienen beg^^olb für bie treue ©rfüffung

it)reg ftf)h)eren, gefatjröotten ®ienfte§ botle ?lnerfennung.
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Die Regenzeit in der nianüftfiurei.

©eit SUJitte ^uU ^at bie ^üt ber ununterbrod)eneu Ü^egengüffe begonnen;

aucf) im 9Jlai unb ^uni tvaun Sflegentage fel)r Ijänfig, bod) fenn5eicr)net ficf) in

biefem ^aljxc bie Üknengeit gan^ fcEjarf aU eine ^eriobe üon ^la^regen, bie

mit geringen UntcrOrccf)ungen iDorfjenlang anljalten, fo ba^ fie einfd)neibenbe

^ebeutung für bie ^rieg§fül)rung f)aben. 5Im 20. ^lüi regnete e§ §um erften

Walt ununterbrod:)en öom WoxQen bi§ guni ^benb, bie folgenben beiben

^od)en f)atten nur feiten einige fdjöne ©tunben am 2;age oufguiüeifen. Sd)eint

bie ©onne einmal brei ober Oier ©tunben lang mit fengenber, faft unerträg=

lidjer ®hit, fo ift e§ nur, um SSaffer gu giei^en, ber §immel ift immer bert)öltt,

übcr5iet)t fid) im ^u mit einer bideren ©d^ic^t fd)luar§cr ©clüittcrmolfen unb

.

unter Bonner unb 33Ii^, meift aud^ fturmäf)nUd)em SSinb, ergief3en fic^ f)eftige

^la^regen auf bie (Srbe. 3Son ber 65en)alt biefer 9flegengüffe fann man fic^ fdjlrer

eine SSorftellung mad)en. SBie tüenn man aug ©imern göffe, trommelt ber

ipia^regen auf ba§ ^tltbad), meldjeg, menn auä) ot§ mafferbid)t garontiert, fd)on

nad) fur§er 3cit ben biegen burd)töfet. Um alle ^\1tannfd)oft§äeItc finb ©räben

§um ^bflu^ bcio SßafferS gegogen; menige SÖtinutcn, nad)bem ber ^^lat^regen be=

gönnen t)at, finb bie ©räben mit einer fd)Iammigen SBaffermaffe, meld)e pfeil==

fd)nell §u 2;ale fdiie^t, gefüllt. ®a§ SCßaffer tritt über bie Slänber I)erauä unb

überfc^memmt ben S3iioa!pIa|, menn man ben SSJJoraft nod^ fo nennen tt)ill.

2luf einer SBiefe am g-u^e beä 33erge§, an beffen 5lbf)ang bie Wann^

fdjaften bitoaüeren, ift ber ^arf^Ia^ für bie ©efd)ü|e angelegt. SSon allen

©citen fc^ie^en bie braunen SBofferfluten auf btn tief gelegenen ^la^ :^erab,

unb öeriuanbeln bie Sßiefe in einen Xeid), beffen SSaffer an ben ©efd^ü^en bi^ on

bie 9labad)fen, oft aud) nod) I)ö^er reicht, hinter bem 93imaf|)Ia| fül^rt ein

tleiner 33ac^lauf entlang, fo fc^mal, ba^ man einfad) einen ©djritt barüber

mad)en !ann, jebod) tief eingefc^nitten mit [teilen 9ftönbcrn. 3ln bem 'JJlb^ang

§u bem Xale f)at fid) ba^ SSaffer im Saufe ber ^al)xc eine red)t [teile, 5 m

tiefe ©c^tuc^t gegraben, ^n ben 23ad) merben burd) 5tbäug§gräben alle SSäffer

nnfereg S3in)a!|)la^e» geleitet, fo ba% er noc^ einer ©tunbe fd^on nicl)t rt)ieber

§u ertennen ift. 33ig an bie Ufer ift er üollgefüllt, ba§ SSaffer fdjiefet gludfenb

unb brobelnb ^feitfd)nell baf)in, an ber ©c^lud)t l)at fid) ein SBafferfall ge*

bilbet, mit geioaUigem Bonnern [türjen bie SSaffermaffen bie 5 m ^erab,

unten einen treibenben, gärenben teffel bilbenb. Wan ift er[taunt, bieg

fleiüoltige, imponierenbe S3ilb an berfelben ©teile gu fel)en, on tvdä)n noc^ ooc
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einer ^olben ©tmibe ein f^ärlid)e§ 9liint[Ql Ijerobfiderte. ©benfo fd)neir

frf)trellen hu f^tüffe an, ba§> reifeenbe SSaffer bereitet ben ^ferben nic^t geringe

©cljwierigfeiten, oft ift e§ gefäl)rlid^, l^inburd^gureiten.

3Söf)renb ber Sflegengeit ift bie Soge ber Slrmee luo^t al§ bie ungünftigfte

onäufei^en, bie @ntbef)rungen nnb (Strapazen be§ S^thtn^ im SBinter in ben (£rb=^

Ijütten finb mit bem ^lufentl^att in ben ^^^^crt mäl^renb ber legten 3So(f)e gor

ni(f)t §u öergleicfien. ^e^t giefet e§ nod^ in ©trömen, \o bo^ and) ber ^oben^

ber f)inter il^rem ©raben er]^öf)t, tüie auf einer Keinen ^nfel liegenben Qdte

bnrc^treid^t ift. ®ie Qdte finb meift für fec^g Mann bered^net unb ebenfo,

tt)ie unfere beutf(f)en ^dU, aufgeftettt, bo§ I^ei^t fo ^o<i), ba^ man gebüdt :^inein=

gef)en fortn. 33eginnt nun nacf) einem S^egengu^ bie (Sonne ftecEienb §u fd}einen,

fo enth)i(fetn fic^ atembeftemmenbe Sluybünftungen au§ bem 93oben, bie Suft

in bem'ßßtt ift mit marmer ^eu(i)tigfeit angefüllt, ber Wufentf)alt faft uner=

träglict). 2)iefe fcf)Ied)ten SSerljältniffe für bie Unterbringung ber 9}Zannf(f)often

l^aben eim betröc^tlic^e 3unol)me ber (Sr!ran!ungen §ur ?^oIge: §i^fd^Iag untv

©onnenftid) finb öert)öltni§mä^ig feiten, bagegen treten fefjr oft unb meift

gan§ :plö^Hd^ f)od}grabige§ ^-ieber, ©i^öenterie, Xt)pt)u§> unb 5!}?otoria ouf.

3lud^ gefunbe 9J^enfc^en füt)Ien fid^ in ber fd)tt)ercn Xreibl^augluft nid)t tt:)of)I.

®er 3SerfeI)r in ben Sanbftra^en I)ört mäl)renb ber Sftegengeit gönglid^ auf; öon

einer «Strafe fann man eigenttid) übertjau^t ni(^t§ mefjr erfennen. ^^elber unb>

SBege bilben einen großen SSrei, jeber, ber gegloungen ift, einige Söerft §u

faf)ren, fud^t fid) feinen 3Seg ba, lt)o ber ®runb am fefteften §u fein fd)eint.

SSor furgem ful^r ic^ oom ^af)nf)of Äotjabjan eine ©trede bon 4 SBerft

Sänge nac^ bem 33imaf. ®ie ^äber ber SöirufoÜe ftedten toötirenb ber gangen

ga^rt fo tief im SSoben, bafi ber Sßogenfaften auf bem ©um|)f auflag unb

mie ein ©d)Htten barübergefd)Ieift iüurbe. 3öir braud)ten gu ber (Strede, bie

n)ir bei gutem SBetter in 25 3Jlinuten ^urüdlegen, faft brei ©tunben; ba§> ^ferb-

blieb bon i)aihtx gu ^atber ©tunbe bon felbft, bam|)fenb unb !eud)enb, ftefjen,

um au§§uru!^en. 5lu§5uftetgen, um ben SSagen §u erleid)tern, tvax böüig au§=

gefd^Ioffen, bü mir big über ben ^op'\ in ben ©c^Iamm eingefunfen JDÖren. (£0-

berbient alle 5lnerfennung, ba^ bie 33iit)a!§plä|e ber Xruppen and) unter biefen

fdjmierigen SSerpItniffen fefjr fouber geljalten loerben. 2)ie 28ege §tt)ifcf)en bm

3eUreif)en finb genou au§gerid)tet, tttüa§> feitloörtä liegen unter einer 33aum=

gru|)|)e bie 3^^^^ ^^^ Offiziere, in ber Mittt biefer 3eltgru|)pe ba^' gemein=

fame Dffiäierfpeifegelt. Siefelbe Batterie, gu beren 93in)a!pta| id) bon ^ot==
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jobjan au§ fut)r, I;ütte i<i) üor furgem Quf einem fteinen Wax\(i)t begleitet, 'an

einem @ifenbai)nübergang mar ber SSeg grunbIo§, bie frf)ofolabenbraune ©auce

bilbete fc!)on einen brei SSerft langen ©ee, unb noc^ immer ^jlätfcfiertc

ha^ f)immlifc^e 9fJo^ unauffioltfam !^erunter. SD^ein (Gummimantel unb bie

S3ur!a moren burc^iüeidjt ; aU angenefjme ^üf)Iung riefelte ba§ SBaffer ben

9tüden I)erab. 2)a§ borberfte ®efd)ü| blieb, al§ e§ 100 m meit in ben <3ee

!^ineingefal)ren lüor, ftecfen, öom gmeiten Ö^efc^ü^ mürben bie ^ferbc nod)

baöorgefpannt, bocf) ber ^elbmörfer rüljrte fic^ nid^t. ®ie ^ferbe fonnten nid)t

§iel)en, ba fie felbft bi§ §um $8ouc^e im ©d£)lamm ftecften; fie mürben be§^olb

atte au§gef|)annt unb perft burdE) ben ©um|)f, ben man unbebingt pafjieren

mu^te, gebrad)t. "Sann mürben ©eile um ba§> erfte (S3e]cf)ü| gelegt, bie Ttann^

jc^aften ber gangen SSatterie faxten an, mer an ben ©eilen feinen $la| l)atte,

griff in bie 3f{äber. Sangfam rüdte ber SUJörfer einen SJieter meit öorföörtS,

bann muffen bie Seute au§ru!^en, um neuen 2tt€m §u fd^ö^fen. 9luf biefe Sßeife

mürben fd^lie^lic^ bie fed)g (S5efd^ü^e unb hie S!?Junition§magen in 26 ©tunben

über ba^ §inberniä gebracht.

5tug biefem SSeif^iel gel^t l)eröor, baf3 größere militärifd^e D|)erationen

möl)renb ber Sftegengeit einfad^ auggefdjloffen finb. ©elbft (Sjergierübungen

finb faft böllig auggefdjloffen, benn man mirb !aum fo öiel ^la^, um einen 3ug

aufftetten §u fönnen, finben, o^ne ba"^ bie Seute bi§ gum ^nie im SBaffer

ftel)en. ®ie Seute fönnen alfo nur burdi inneren Sienft befd)äftigt merben.

2lud^ bie§ ift ein redjt großer Übelftanb, e§> möre ben Seuten öiel beffer, föenn

fie täglid^ einige ©tunben l)erau§gel)olt merben fönnten. ®er ©tittftanb in ben

Operationen ift natürlid) in erfter Sinic auf bie fd^mebenben ^rieben§üerl)anb*

lungen äurüd§ufül)ren ; bod) aud) menn biefe nid^t eingeleitet mören, finb in

ber ülegenperiobe alle SSemegungen größerer Sruippenöerbänbe au§gefcf)loffen.

®§ erübrigt nod^, §u ermälinen, bo^ aud^ bie SSerpflegung üon 3!Jtann unb

^ferb unter ben ungünftigften SSitterung§berf)öltniffen leibet. ^roöiant=

folonnen treffen mit moc^enlanger SSerfpätung ein. S)ie SSiel)l)erben, bie unter*

meg§ nur fd)led^te§ g-utter finben, fommen abgetrieben unb gu fpät bei Ü^ren

Xru|3|)enteilen an. ®ie 33ol)nen!ud)en leiben unter bem ©influ^ ber ^eud)tigfeit

fe!^r, fie gelten in Ö^ärung unb fd^on nad^ menigen ©tunben in ^äulni» über.

'Sag teuer unb fd^mer gu befd)affenbe ^ferbefutter ift nur nod^ aU 23renn=

material §u bermenben. ©o leiben SD'Jenfdjen unb Siere unter ber 3^egen§eit,

unb jeber münfd^t, ha^ fie nun enblid^ borüber märe.
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Ruffiftöes lagerleben im Sommer 1905,

2)ie f?reIbBäderet etne§ 2lrTiiee!orp§, bie §u befi(f)ttgen iä) (^elegenl^eit

fiatte, fiat il)ren ©tanbort unb bie ba§u gef)örigen S!Koga§ine an einem S3erg^

abljang in ber ^ä^e be§ ®orfe§ ©angiotfi oufgefcEiIagen. 65eleitet unb organi=*

jiert tüirb bie ^elbbäcferei öon einem St!o|)itän, ber bem ^or|)§intenbantcn

unterftel)t. ®er Sl!or^Jöintenbant befief)It, in Übereinftimmung mit ben if)m

bom (SJeneralftabe be§ ?l[rmee!orp§ gegebenen SSeifungen, ben Ort, mo bie

g-elbbäc^erei fic^ aufäuftellen fjat; bdn bem i^tttenbanten ift aucf) ba§ für ben

Unterl^alt ber 93ätferei unb bie S3e!ö[tigung ber 9[)Jonnfd^often nötige ®elb an=

^uforbern. ®a§ 9JJeI)t erpit ber SSerlDalter metft geliefert, nur bann, hjenn bie

;5ntenbontur felbft in SSerIegenI)eit ift, erpit er SSeifung, e§ felbftänbig an^

gufaufen. ®a§ 33rennf)oI§ pt er fic^ felbft §u befc^offen. Sie gelbbödfer

formieren mit ben g'oljrern ber 3:;ron§|3orttragen ein ^ommanbo öon cttva

^ompognieftär!e. Sie Öfen merben enttoeber in d^inefifrf)en §öufern ein=

geridjtet ober e§ merben bie tran§|)ortabIen Öfen aufgefteüt. Sie Ie|teren finb

in folgenber SBeife eingeri(f)tet : ©in öier (Sd)ritt langeä unb IV2 ©<^titt breitet

©ifenbicrl) ift g^linbrifc^ gebogen unb in ber Glitte in gmei Hälften geteilt,

um auSeinanbergenommen unb trang^jortiert merben gu !önnen. Sie beiben

§älften merben bur(f) einen eifernen 23ügel äufommengcljniten, menn ber Dfen

in S:ätig!eit ift. Ser §aIb§t)Unber liegt mit ber offenen ©eite auf bem (Srb=«

boben unb bilbet- fo bie Sede be§ 33adEofen§. SSon oben unb öon ben ©eiten

mirb ber 3^1^"^^^ ^^t ®^^p hchtdt, am rüdnjärtigen (Snbe ift ein ©rf)orn^

ftein oufgefe^t. Ser 33oben, auf bem bie 93rote liegen, ift mit ßi^S^iftcinen

belegt, ^ivti foldjer Öfen unb bie bol^inter ftepnben QeUe (bie borberfte ^elt^

reilje entplt bie SSadtröge unb ba§ Wd^i, hk Wintere bient §ur Sogerung ber

gebadenen SSrote) bilben eine Dtbelenije, eine 5lbteilung, man fönnte e§ eine

^orporalfc^aft nennen.

Sie S[Rannfd^aften leben gufommen, pben if)re SSogen für fid), ^ahen

für bie beiben Öfen, bereu ^lufftellung, 33ebienung, ^epi^ung unb für allecv

iraö für ha§> '^ad^n be§ 33rote§ fonft nod) notmenbig ift, §u forgen. ^n jebem

£)fen tonnen gteid)§eitig etwa 40 bi§ 45 ^rote gebaden merben. i^n^c^piö

24 Otunben fann ber Dfen bier== big fünfmal beuu^t merben. Sic ^yelb*

bäderei bcftef)t aug 11 Slbtetlungen ober 22 Öfen. Siefe 22 Öfen haätn täglid)

etma 1200 ^ub 33rot, ben Sage^bebarf einer Siüifion gu 12000 DJ^ann, pxo

43*
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n

SJJonn töglicEi 4 ^[unb $8rot gered)net. ^e eine Dtbeleniie broud^t .gum

2:raTi§:port fed^ä dierf^jännige SSagen, einfrfilteBItd^ ber betben S^ltt. S^m
Xxan^pott ber Öfen finb befonberl mit Ofen unb ©d^arnieren öerfef)ene

S3alfen öorbereitet, bie auf' ben SBagen oufge[e|t tüerben unb pm ^eft=

[teilen ber Dfenbled)e

bienen. ^it^ 2;rangport

i:^rer elf 2lbteile braud)t

Qlfo bie g-elbbäderei 66

öierfpönnige SSagen, bagu

fommen nod^ 10 üier=^

f:pännige 3Bogen für bo§

übrige ©erat, fo bal^ ber

gefamteS^rain avL§> 763Ba=

gen befteljt. '3)er gange

Srain foll in brei ©tun=

ben aufgeloben lüerben, bie

S3äderei f^äteften§ glnölf

Stunben nacf) i^rem Sin=

treffen am 33e[timmung^=

ort in 33etrieb fein. %k
Slufftellung ber f^^elbbäde*

rei entf:pri(f)t im allge^

meinen ben beutfrfjen

@runbfä|en in ber 'üä^t

ber üorgefc^obenen 3Ra=

gogine. SSa§ mir jebotf)

auffällt, ift bie au^er^

orbentlic^e ©cfiniere be§

St;roin§, ber bie SSäde^

reien weniger benjeglicf)

mad)t aB t§> im beutf(f)en Üteglement öorgefei^en ift. ©ine beutfdfje

g-eIbbäc!erei!oIonne Mdt in 24 ©tunben 28000 bi§ 36000 33rot:portionen

in 20 Öfen, in 30 Öfen fogar U§ 50000 33rot|)ortionen. Zxo^ biefer für

met)r aU ein 9Irmee!or|3§ auSreic^enben £eiftung§fäl)igfeit beftelit ber Xrain

Der beutfcfien ^^elbbäcfereüolonne, je naö^ il^rer Drganifation, entnjeber au§ 21

s. =

e S.
"S 3
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über ou§ 25 5-aI)rjeugen, unb glrar entmeber 20 öierf^ännige ^etjerfc^e SSad«

Öfen unb i öterf^änntger üleferbetoagen, ober 12 öterfpännige, faljrbare 5öqc!=

Öfen, 12 öierfpännige ©erätetüogen unb 1 bierf^jänniger 9?efert)eh)agen. S^ic

bcutfc^e DrgQuifQtion l^at olfo neben beut SSorteil ber erl^ör^ten Seiftungä*

fäl){gfeit nod) ben ber größeren S3en)egltrf)feit. ®ie SSicfitigfeit ber ^Betonung

be§ ®runbfo^c§, leichte StratnS unb äu^erfte 33efc^ränfung ber 33agage, Ijat

ber ^tüdtgug bon 3Jlu!ben belüiefen.

i^n ber 9^älje ber 33ä(fereien ift ein borgefd^obene§ SD^agagin angelegt.

S)teö ift bei einem längeren ©tillftanbe ber Dberotionen (bie Xxupptn ftel)en

in ben je^t befe|ten Sinien bod) fd)on lüieber ntef)r aU a<i)t SSod)en) fel^r

n)of)I ntögtid). Sie ^erangiei^ung bon SD^agaginen, nieldje Seben^mittel au§

ber ^eintat tiefern, ift f)ier fogar ntef)r benn je geboten, nur muffen fie,

lüie iä) in einem früljeren 5trtifet ou^^gefüfjrt \)ahc, ujeit genug rüdioärt^

liegen, ^m allgemeinen foll fein Ort meiter aU 15 km üon b-em 5}?oga§in

ou§ bem er empfängt, entfernt fein.

5tuc^ biefer @runbfa| läfet fid) I)ier

nic^t burd^füfiren, manche Srubbeu==

teile f)aben 70 unb mel^r SSerft bi§

äu iljren 9Jlaga§inen, bereingett ftef)en=

ben ®etad)ementö ift eg überl^aubt un^

möglich, fid^ auf 9JJoga§ine §u ftü^en.

®er ©runb für biefe SSerljältniffe liegt

in ben fd^led)ten 3ßegeberf)ältniffen,

ber n)id)tigfte ßirunb ober ift tool)!

ba^ t5^ef)Ien öon 3^t)eigbal)nen. ^ei

ber jobonifd^en Slrmee mirb ba^^ gon§

onber§ fein, fie ift im fteten SSorgel^en

gemefen unb !f)at immer ^tit geI)obt

S!IeinbaI)nen lüeiter gu bauen unb

fo immer loieber eine mm SSofiö

für bie neuen Dberotionen gu fdhoffen.

®ie ^uitiotibe ber ^eereöteitung mir!t

aud) auf ba§ ©ebiet günftig §urüd.

®ie SWaqoj^ine fioben ibre alten 9ium=
, ^ , „

Schweltern oom japanlfdien roten Kreuz,

meru ou§ ber 3eit, ot§ nur eine
(9iad, etner ^öotoßvap^te.)
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5lrmee ouf bem .frieggf(i)au|3lo| mar, Bef)oItett, [üf)ren aber aii^erbem ben 3u=

fa| ber betreffenben 5Irmee, §. 35. „SlJJagagin 9^r. 7 her 1. 9JJanbfc^urifc^en

Slrmee". ®ie betreffenbe SfJummer finbet fi(f) in ber 2. unb 3. SIrmee md£)t.

®te[e 3lrt ber • SSegeicfinung erfcfjmert bte Überfi(f)t \tf)t, e§ tüäre bocf) ftdfierHc^

glüec!mäBiger unb einfacfier, in jeber 9Irntee bie 5!Jiaga§ine burcEiIaufenb gu

numerieren.

(Srgängt merben bte 9JJaga§ine teil§ au§ SSafigmagaginen, teils au§ ben

9JZitteIn beS SanbeS buxä) freiljänbigen Stnfauf. ®er 33eftanb be§ 9}Zogagin§

ift ftönbig rtec^jetnb, ba ftänbig 3u= unb SIbgänge finb. ®er ^ontmanbont

eines SSaftSntagaginS jagte mir, bo^ im Soufe eineS SageS tfma 75 (gifen^^

baljuiDogen, ba§> I)ei^t, gwei ©ütergüge §u je 38 SS'agen, ou§= unb runb 1000

aufgelaben mürben. Um einen ungeföfiren S3egri[f üon ber 2Iu§beI)nung eineS

t)orgef(f)obenen 9Jiaga§in§ gu geben, fül)re iä) einige 3<i^iett on, mie iä) fie

in einem fold^en üorfanb. (SS maren öorfjanben: 10000 ^ub SO^e!^!, 233 ^ub

^raul^en, 372 ^ub §ufer u[m. ®ie ßoljlen fönnen natürli^ am näcfiften Stage

jcI)on gan§ anbere fein, immerf)in geben fie einen ungefäf)ren SInliatt. 3unt

erftenmol faf) ic^ auc^, ba^ man fe^t beginnt, bie immer !na^:per merben==

bm ©tiefe! baburtf) §u erfe^en, bofe man d^inefifd^e Ult), bie fleinen {f)inefifcf)en

§albfd^u:^e auS Seb^er, auffauft, um fie nötigenfalls an bie 9Jionnfd§often als

g-upeüeibung auszugeben. ®aS ^aar mirb mit bem öerl^öItniSmäBig Jioljen

greife üon 2 3ftubeln begal^It. Sie Ult) reichen fno^:p bis an ben fnö(f)el,

fie finb feljr ^art, auS einem (BtM Seber gefcEinitten, of)ne ©oljlen unb 2Ib=^

fä^e, ii)xe Srage§eit ift alfo nur eine bef(f)rön!te, befonberS bei btn mit (Stein==

geröH bebcdten SSegen im ©ebirge.

Slm SSormittag beS 10. 9Kai fanb ouf einem Stderfelbe bie 33efi(f)tigung

gtreier ©otnien ^ofofen burc^ ©eneralmojior ®raf SSobrinSü \tatt. ®ie

(Sotnien maren gunäd^ft in ßugfolonne aufgeftellt, bie Songenreiter maren im

erften ©liebe. 9^ac^ ber üblid^en SSegrü^ung mürbe §u breien üom redeten

Sauget angeritten, bie Gleiter mit brei ©dfiritt 3^^i(^ei^^ttum nebeneinan=

ber, unb brei ^ferbelängen 2lbftanb. 3unäd£)ft befidjtigte ber ©eneral @in§el=

reiten im ©d^ritt, bie ©SfabronS bemegten fid^ in einem SSieredf, bann mürbe

angetrabt, unb fel^r freier, aber regelmäßiger S^rab geritten, ferner (Singet^

öorbeimarfd) im ®ato|3p beficf)tigt. i^m ®aIo|3|3 in ßüge aufmarfd^iert unb

nocfjmalS in Bügen in Karriere üorbeigeritten. §ieroüf ließ ber ©enerol

Ijolten unb befid^tigte bie 3flid£)tung in btn Bügen, prüfte anä) befonberS nod^
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bk 'ätmmxQ ber ^ferbe. 2)anac^ befaf)I er bcn i^effaulS {^ü^xctn ber

©otnien), abfatteln unb bie $[erbc etn§eln öorbeifiUjren ju laffen. i^cbe» ^ferb

tDurbe auf gntttergiiftonb unb ^rudtftctlcu befirf)tigt, ber ©eucrol frfirieb fid^

jeben ^ofa!eu :perfönttd§ auf, beffen ^ferb uicTjt in Drbnung inor. ^JlaiS) biefcr

^ferbemufterung, bie int ollgemeinen §ur 3wftiebenlf)eit be§ (^eneralö au§ge=-

fallen iDor, lie^ biefer Ujieber auffatteln unb bie (Sc£)lr)abron gefdfiloffen ejer^

gieren. 3""^ ©c^Iu^ tt)urben bie ©g^iigiten, bie beften S^leiter, öorgegogen

unb geigten ©einer ^xlaudjt bie '3)^f)ingitoli:)!a. 93alb auf beut ©attel ftef)cnb,

halb unter beut Seibe bt§> ^ferbeg :§ängenb> ben «Sattel in üollfter Karriere

abnel;inenb unb tüie ein SSirbeliüinb meiterfaufenb, umfreiften bie '3)5l)igiten

ben ßJeneral. ^rgenb melcfien pra!tifcf)en Sßert 'i)at bie ®gf)igitolt)fa notürtid^

nic^t, fie folt lebiglirf) bem ^tvede bienen, üertoegene 9fteiter, bie auf bem

^ferbe abfotut fidler finb, gu ergielien. ®iefem B^^ede genügt fie aucf); ben

9ieiterftüc!(f)en ber ®§^igiten einen !^öf)eren SSert beigunteffen, loäre unridjtig.

5luf 58efel)l be§ ©eneralS marf(f)ierten bie ©(f)n:)abronen benn nod)maIö in

9Jiarf(^orbnung an i^^m öorbei. „©^affibo, !afa!i, fa rabotu" — ,,^d-) banfe

tuä)f fofaJen, für eure Strbeit." — „3ftab^ ftaratj^ja, äBofdje ©fiiatetftolü"

— „SSir freuen un^, ung Wü^t gu geben, @uer Surdjtaudjt." '2)onn ritten

fie, ein Sieb fingenb, in bo§ ®orf ein. Über bie Äofafen ift fel)r üiel ge=

frfjrieben Sorben, bafür unb bagegen; man mu^ redjt genau bie eingetnen

Stämme unterfcEieiben, jeber f)at feine SSorgüge, jebcr feine 9lad)teile. 2II§

^atrouillenreiterei fd^einen mir bie fidjer gu V4 burjatifdien SiranSbaifal^

tofaten am menigften braud)bar gu fein. S5ief) beitreiben, ^-ouragieren unb

onbere, if)rer £eben§meife entfprec^enbc Stufträge töfen fie öielleid^t gong gut.

31B eigentliche ^oöollerie, bie bo^ 2luge ber Slrmee fein foll, bie 3Serftänbni^3

für bo§ @ange Ijoben unb bennod^ rofttoS aufüären unb melben folt, al§ eine

foId)e ft)ftemotifd) t)anbelnbe ^obollerie finb bie braunen, fdjlipugigeu Sur=

joten nid)t gu öermenbeu.

Über fußKofaUen.

^fIicE)t unb 0?ed)t bei ^ofofen ift eg, t^re ®ienftpflid)t auf eigenen

^iferben obguleiften, tüeldje fie ou§ bem §eimat§borfc mitbriugen. 9?ur bie

^ofa!en fold^er S3egir!e, in benen bie Sanbiüirtfd)oft ftorf boruieberliegt unb bie

aucf) fonft öon einer nur armen 23eööI!eLung beiüoI)nt iDerben, Ijaben baS^ 9?ed)t,

äu i^uB ö^ bienen. @g finb bicy ougenblidlid) bie S^ubon-Sl'ofafen au^ bem
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®ogl^eftan[(f)en SSegir! im ^ou!ofit§, tüdä)t in f^uPotaillone formiert finb>

unb einige SSataillone Xxan§haitaU^o\aim. Über bie Zxan§>hailaU^o\ahn in

il^rer SSebentung oB ^Qüolterie 1)abt id) früf)er gefc^rieben. S)ie Seute f)aben

gute, militärifdje Einlagen, jinb intelligent, rt)ie meift ber ruffifd)e ©olbat,

pro!tifcf) unb meift millig; aU ^aüatlerie fann man fie jebocf) nic£)t rechnen.

S3elt)äf)rt l^aben fie fiä) on fold^en ©teilen, Wo fie aB berittene Infanterie öer*

lüonbt tt)urben, unb bieg tä^t öermuten, ha^ fie ein beffereS SQlateriat für

htn S)ienft §u ^u^ aB für ben ®ienft gu ^ferbe liefern lüürben. ©ute unb

genjanbte ^äger, bie fid£) im ©etänbe ou§!ennen unb ha§' SBilb unter ben

ungünftigften SSerljältniffen gu beftf)Iei(^en öerftefjen, n)erben fie aud^ !eine

fd}Iec£)ten i^nfanteriften fein. Slnberg bie SSorbebingungen für ben fat)al=

leriften, tt)elcf)e man bei bem fofafen borau§fe|t. ©er S^ofa! foll fid)

jebergeit fein Df^eit^ferb l^alten, um ftet§ frieggbereit §u fein unb fi(f) unau§=

gefegt im S^eitbienft üben §u !Önnen.

SBie fie^t e§ in SSir!Uc^!eit in SranSbaifalien au§? ^d) f)ab e mit üieten

ber gelben £ofa!en über bie SSeri^ältniffe in it)rer §eimat gef|jrod)en unb

öon allen ba^ gleiche gefjört, ba'^ bort nämlid) 3trmut I)errfd)t, bie nic^t

gum Itteinften %til burd) ben ^rieg l^erüorgerufen ift. ©o geigte mir ein ^ofa!

einen ^rief, ben er au^ feiner ©taniga bei Sfd^ita erl)alten l^atte; mie feine

f^rau il)m fc^rieb, gab e§ in bem ®orfe !einerlei 2lrbeit§^änbe mel^r, ba ba§>

erfte, §meite unb britte Slufgebot §u ben SSaffen gerufen ift. 2luf bem §ofe,

meld) er bem £ofa!en, ber ben SSrief erf)ielt, gef)ört, föol^nen 5 grauen, bie

faum fo öiet gelbarbeit üerrid)ten !önnen, um fid^ fetbft gu ernäliren. ^n*

folgebeffen hat bie 3Jiutter ben fofa!en, fid) Urlaub gu nef)men unb auf

bem gelbe gu l^etfen. SDa^ UrlaubSgefud^ UJurbe eingereid)t unb allen (SrnfteS

in (grlrägung gebogen, fdilie^tid) aber bod) abgetef)nt. (S§ ift t\)pi\d} für bie

Sangfamfeit ber Kriegführung, ba"^ man fogar ernftlid^ baran ben!en !ann,

Seute in i^re bod) mef)r at§ 1000 SSerft entfernte §eimat au§ ^riüaten

©rünben §u beurlauben. Sßenn nun aud) je^t toä^xmb unb infolge be§ Krieges

bie Sage ber Kofafen=33auernf(^aften in SranSbaifotien eine auffallenb fc^Ied^te

ift, fo !ann man bod) n)oI)I mit 3flec^t ben 3flüdfd)tuB tun, ba^ auf einem ^ofe,

n)0 ein SSlann feine bermitujete TlutUx, brei ©c^npeftern unb bie grau ernäl^ren

mufe, !ein SSot)Iftanb ^^errfd^en !ann.

(Sin ^ferb mu^ ber tofa! fid) I)alten, bod^ er fann ea ficE) nid^t erlauben,

ba§> $ferb gu 3fteitübungen gu üerföenben, t§> mu^ if)m üielmeljr bei ber S3e==
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fteltintn ber ^-ctber Ijctfcn. 2Bo bleibt ober unter fo(cf)en 95erf)nltuiffcu bie

fal)allcrlftifd)e 5tu§bilbung für ben Äriefl? (Sin Sto\ai, ber unter beu gc[cf)i^

berten $8erT)äUntffen lebt, ift bo^ ntd^t beffer pm Sleitergmann borbereitet

al§ jeber 93auer ouf beut Sorfc. (33an5 nttberö aber ift Stuge unb ^anb be§

©cl^üfeen geübt. @r braucfjt nur au§ feiner ^ütt?: {)inou§§utreten, fo befinbet

er fid^ im [cr)önften ^agbgebiet, ber Sßitbreic^tum Xran§bot!Qlien§ ift befonnt.

(SSm^ ntinticl) war e§ frü:^er im bebtet ber tubon=.^ofQfen. Sie '^a^b ouf

3m Handgemenge.

{Snadf ctner japantfc^en ©ftäje.)

^lugmilb, rt)ie 9fleb^ü{)uer, (Snten, (55änfc unb i^riffii^cn übt fcfjou ben jungen

^ofo!en im ß^ebroud) ber @d)u^n)affe; fpäter lernt er oud) hcn $8ären, ber

in ben ©ebirgen Sronsbaifotien» nod) !eine§meg§ eine ©ettent)ett ift, furd)t^

to§ gegenüber treten, ©c^orfer 33Iid unb bie g-öl^igfeit, Ieid)t ouf loeite ®nt=

fernungen im (55elflnbc et»üo§ gu entbecfen, för|)erUc^e ÖJciüonbfieit, Scfj(eid)en

unb unfidf)tbar im (S^elönbe ju t)erfd)iüinben unb bor5ÜgIid)cö (Sd)ie^en finb

bot^er bie (Sigenfc^often, bie ber 2^ron§boi!Qt= unb cbenfo ber ^ubon==.^ofo! aU

nugeborene SSorbebingungen für ben ^nfonteriebicnft mitbringt, ßö ift boljer

nid^t 5u öerlüunbern, bofs fie oB ^ofofen ju 3"iiB/ tücnn gut ouögebilbet

I3er ntfnf*=:iapanif*c ffvtcfl. 'löb. 111. 44
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unb in eine ^ornt gebrocfit, &utt§> leiften fönnen. (Sin S3eifpiet für gute§

©tflie^en hd ber 3Serlt)enbung einer I^ofafenabteilung aU Infanterie tvili idj

nic^t unertt)äf)nt taffen.

(Sine ^ofolenabteitung öon einigen 40 Wann lag gu 95eobac^tung§§lüe(Ien

anf einem SSergrüden; eine ^otronille bon 11 ia|)anifd)en Sfleitern mar an

bcm S3erge üorbei unb in ein feitlidE) gelegene^ Zal öon bem ^^^euer einer

onbern, abgefeffenen ^ofa!enabteiIung em:pfangen unb muf3tc um!e:^ren. 3tni

5lu§gang be§ %aU§> lieber angefommen, nterften fie, ba^ ber in ber Iin!en

^lanfe liegenbe SSerg aud) befe|t niar. (S§ blieb ifjuen jeboc^ nid)t§ anbereS

übrig, al§ quer an bem 95erg öorbeipreiten, ha ein Stn§biegen nad} ber «Seite

megen ber l^ol^en ^et^wänbe unmöglich mar. ®ie bebedung^ofe ©trede mar

150 m long unb lag 500 m üor bem gefä:^rlic^en SSergrüden. ^n Karriere

fud)ten bie japanifd^en Dragoner ben jenfeitigen fd)ü|enben SSoIbranb §u er*

reidien, fic^ in STbftöitben öon etma 10 m folgenb. 35on ben 11 Dragonern

entfam nur einer, alte anberen mürben bon ben ^ferben :^eruntergefd)offen,

tci{§ maren fie tot, teil§ üermunbet. ®a§ (Sd)ie^en ber S^ofafen auf bie grofee

Entfernung für htn einzelnen (Sd)ü|en mirb man at§ red)t gut begeic^nen

muffen, gumal menn man ben nur menige ©efunben langen ß^it^öum,

mäfjrenb beffen ba§ ^kl §u fe'^en mar, berüdfidjtigt. 95ereit§ im ^al^re 1900

möljrenb be§ E{)inefenaufftanbe§ in ber 3Jlanbfd)urei maren ^uBbatoillone

au§ Sran§bai!aI==tofa!en formiert loorben, ma§ man auf bem 9tu§§eic^nung§*

banbe auf ben 9Jlü|en einiger ^Bataillone „^ür StuSgeic^nung im l^a^re 1900"

lefen !ann. SSie bamal§, fo ift mau ouc^ je^t mit ben infanteriftifc^en

Seiftungen ber brei ^Bataillone gufrieben. Dbglei(j^ fie il^ren ©ienft nur §u

%n^ öerric^ten, l^aben fie bod^ bie SSegei^nung ber „berittenen'^ £ofa!en bei*

befialten. ©ie :^aben !eine ^om|)agnien, fonbern ©otnien (§unberte), meldte

SSegeidinung bei ben ^ofafen ber (S§fobron ber ^aballerie entf^rid^t. 2)ie

Kompagnie mirb nic^t bon einem l!o|)itön ober Hauptmann fommonbiert, fon*

bern bon einem ^effaul, ma§ bem 3flittmeifter ber Slaballerie entfpridit.

©benfo I^aben bie ©nbalternoffigiere i^xe bem ^ofafenreglement entf|3rec^en*

ben 5titel beibef)alten, fie I)ei§en: ^objeffoul, gteic^ ©tab^rittmeifter, ©otni!

(älterer Seutnant), ß^orunS^^i (jüngerer Seutnant).

©0 gute 'Sienfte bk f^u^fofafen berf)ältni§mä^ig geteiftet l^aben, fo f)at

fi(^ boc^ ^in fef)r großer 5[RongeI, ber ouf ber Drganifation unb ©onber*

ftetlung ber .^ofa!en beruht, l^erauggefteltt, ba§ ift bie ©d)mierig!ctt ober
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[ogor Unmöglicfjfeit, bte ^erlufte nad) einer (5d)(ac^t 511 ergänzen, ^eber

anbere igttfantcrietrii^penteil i[t in einer tüeit günftigeren Sage. (£r melbet bie

%n^ai)i ber gur Süigfütlung ber Sücfen notiüenbigen aJiannfd)nften unb er=

f)ält bementfprecfjenb eine 2ln§a{)t Sente äugemicfen. Db ber '^ftann öorljer

in 2Borfrf)an, im Siucrfcfien (^onöernement, int ©üben ober im 92orben 9iufe*

lanbg gebient l)at, ift gon^ gteidjgültig, er ift rnffifc^er i^nfanterift, nnb fann

bal)er in jebem ^'nf'^ttt^^ic^cgiment üermenbet merben — au^er bei ben 5'uf}=»

!ü[n!en^33ataiUonen. ^ort !önncu nur .f ofafcn, bie im iöcfi^ ber Slofafcnrec^te

finb, unb bafür audf) bie Äo|nfeu|3fUd)ten an^ ftrf) genommen Ijaben, §ur (Sr^

gängung ber SScrIufte bieuen. i^ft ein Äofofengebiet aber burc^ 9(ufftel(uug

ber berittenen Ütegimeuter erften, gmeiten unb britten 5tufgebot§ unb auf5er=

bem burcfi ^eftaltung öon g-uf3batoittonen [0 erfi^öpft, wie t§> noc^ ben anfangt

gegebenen ©d)überungen Sranybaüalien ift, fo ift e§ nid^t in ber Sage, jelbft

für bie ©rgängung ber S^erlufte gu jorgcn. ®ie für bie ^nfonterie eintreffen^'

ben 6;rgän§ung§mannfd}afteu fommcn für bie ^ofofen nid)t in ^^ragc, fomit

muffen i!^re Sotnien ftäubig §ufammenfd)mel§en, ha für bie 3'Uönterie==

bataillone feine Srgängunggformationen beftel^en, lüie für bie berittenen

^ofaten in htxi Ülegimenteru brtttcu 5(ufgebot§ für ha^ 3Serd)neubiuöf= unb

gleiten ^ufgcbotö für bie übrigen 9ftegimenter.

Cruppenfaörzeuge,

S3ei ben großen ^r§!er SD^anöbern öor einigen 3^1)1^^« ^aiit man am{)

3[5erfud)e barübcr angeftetit, meldje 2trt öon SBagen am praftifd)ften für

^riegggmedc §n üerlDenben fei. Stuf Ö5runb biefer (£rfal)rungen mar man gu

ber Überzeugung gefommen, ha'^ hit gmeiräbrigen SBagen ober Darren eljer ben

SSebürfniffen alter für bie ruffifd)e Strmee in %xai^t fommenbcn iTrieg-3fd)au^

ptät;e entfpräc^en, at§ bie öierröbrigen äBagen. %\t gmeiräbrigen SSagen fjaben

auc^ tatfädjtid) ot)ne %ta%t ben SSorteit, ba^ fie bei fd^Ied^ten SBegen, im

fc^wierigen Ö^etänbe, beffer öormärt^ fommen, oI§ bie fdjtu^rer betüeglid^en öier=

röbrigen. ®te 2;rain§ maren nod^ in ber Umluanblung au^ öierräbrige in §tüei=

räbrige g-atirgeuge begriffen, oI§ ber £rieg augbrad); infotgcbcffen finbet man

t)ier bie öerfd)iebenartigften Sltj^en. 2ttö gloeiräbrige g-atirjeuge finb für \>'\t

3ufunft in§ ^uge gefafit: ©ämtlid)c ^^atroncnfarren, hit Äranfenmagen, bie

33agagefarren unb bie ^-etbfüc^en. Sie fibirifdjen 9trmecfor^§ finb biejcnigen,

bei benen in jeber ^infic^t bie testen ^^Jeuerungen eingefütjrt finb, bie bal^er im

44*
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allgemeinen al§ mo§^

gebenb für bie 3w'f""ft

anäufef)en fein bürften.

^ie giüeiräbrigen Äran==

fen^ unh ^öagogemagen

finbcn fid) bei h^n euro=

päifcl}en nnb fibirifc^en

2trmee!or|3§ gleirfjmä^ig

in ber be!annten 2In=

5oT)I. Sie f^relbüidjen

foEen, tt)ie nton Ijier

fagt, Qt§ etatömä^iger

2^rain ber 9?egierung§=

bagage §iüeiter (Stoffel,

entfpred^enb nnferer

großen SSagagc, auc^

für fämtlidje cnri>

pöifct)en Sirup^enteile

eingefüfjrt lüerben.

(Sinftlveilen fief)t mon

^ier noc^ glüei 'X\)pen

t>on f^elbfüdjen : 2)ie

einen — bie altern — beftef)en au§> ^orber= nnb ^interluagen, bie

bnrc^ einen ^ro^f)a!en üerbunben finb. ©ie ftnb für eine fompognie

— 200 Portionen — beftimmt nnb werben groeifpönnig gefaljren. Ser

SSorbertücgen befteljt au§ einem ^ropoften, auf bem ^utfd^er nnb £od)

fi|en, in bem ^ro^faften mirb 33rot, trodener ^robiant, ©al§, ^onferöen ufU).

mitgefü{)rt, on ber O^üdlronb befinbet fid) eine Sf^aufe, in ber ebenfattS noc§ t)er=

fc^iebene ©Omaren ^Ia| finben fönnen. ^n bem ^intermogen tüirb nur ber

^effel gefaf)ren. ®iefe Mc^en follen hei bem attgemeinen 33eftreben, pm ^iveU

räbrigen ©tiftem übersugefjen, abgefd)afft unb bofür bie ebenfollg fdion auf bem

^rieg§fd)ou^Ia^ öerlnonbten §rt)eiräbrigen gelb!üd^en burc^ge!^enb§ eingefüljrt

föerben. ©ie leiften bo§feIbe, mie bie toortjer befdjrtebenen öierräbrigen, lüerben

jebod) bon einem ^ferb in ber &ahii gebogen. Ob noc^ SSerfudje angeftettt

)öerb€n, bie f^elbfüc^en fo einguridjten, ha'^ fie auf Sragfötteln beförbert lüerben

Dapanildier ?eldtelegraph.

anadi) einet ^fiotograptjle.)
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fönneu, ift mir nnbefnnut, bod) iDurbe gur ^cxt meiner Stbreife au§ ^eteröburg

bnüon gefprüd)en, gmei ^effel §u je 100 Portionen gu fonftruieren unb auf

^ferben gu beförberu. 'Die Xraglaft für ein ^ferb barf 6—6V2 ^ub = 98

bi§ 107 kg, nic^t nberftcigen.

SSeniger einl^eittid) 'iinh bie 9Kunition6torren. ^d) Ijabe brei Stj^^en ge==

fintbcn, erfteng bie §tüeif|jännigen 33otaiIIong:potronenfarren gu je 48 93Ied)=»

Ijiilfcn a 300 Patronen; jebeS 93ataiIfon berfügt über ?^mei fotrf)er .fnrrcn.

Ausrückende japanildie üruppen am Bahnhof in Cokio.

(Sfladi einer ^^otograp^te.)

Sie fotfen anfdjeinenb in ßufunft gong obgefd^offt unb, föie bereits bei ben fibiri^»

fd)eu ßorpg, burd^ ^om|)agniepatronentarren erfetjt werben, fo bal^ bann jcbc

Kompagnie über äföei ^atrouenfarren, ha§ 93atai(Ion über gor feine öerfügen

föirb. S)iefe 9}iafenal)mc ift nid)t oljne 9iüdiajirfuug auf ben 9}hinition§crfa^.

i^erner finb-en fid) auf bem frieg§fd)au))ta^ gmei SQZobette öon ^ompagnic^

potronenfarren, bie äufierlid^ leidjt §u unterfd)eibfn finb an her üerfdjiebenen

9(uorbnung be§ futfd)erfi^e§ unb an bem anberg geformten 'Siedel. (Sr ift bei

ben Darren alter 5lrt flad^, bei ben neuen gemölbt; bei htn neuen Starren
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fe:^Ien bk tonnenförmigen, unter ber ^Icfjfe fi|enben ©umntipuffer. ©te neuen

tarren finb jorgfältiger gearbeitet ai§> bie alten unb entl^alten 22 3i"'EI)üIfen

§u 300 ^Patronen in ^mei ©cEiic^ten gu je 11 §ül[en; ber Darren ift mit gnl§

auSgefd^Iogen, föirb mit einer gnlgbede gegen ^J^öffe gefc^üp. ®ie Patronen*

fd}ad)teln n)erben burc^ ein §oI§gitter, ba§> ätöijd)en bk okrfte unb unterfte

©tage gelegt lüirb, getrennt, um and) . {)ierburc^ nod) ba§> 3lnfamnteln öon

g^eud)tig!eit gu öerl)inbern. ©inb alle Sroin§ mit biejen neuen 9Jlunition§^

farren au^gerüftet, fo fte:^en ber fom^agnie für ba§ ®efed)t 600 Patronen

tneniger gegen frül^er gur SSerfügung; früljer erijielt fie bie §ätfte ou§ beu

93ataiIIon§|)otronenn)agen, ba§> lyci^t 7200 (BtM, in if)rem gtueiten ^atronen^

farren mürbe fie nur 6600, ba^^ l^ei^t 600 ^otronen weniger Ijoben.

%k§> ift ber ©runb, ber gegen bie cnbgültige (Sinfüljrung fprec^en fönnte,

immerijin finb e§ nur brei Patronen auf ben ^o^f einer !rieg§ftar!en S^om^

|3agnie don 200 65eloe^ren weniger. SJian irirb ficf) baljer entfd)eiben muffen, ob

man bie (Srt)öf)ung ber 33eh)eglidj!eit ber 2roin§ unb ber Scibftänbigfeit ber

Kompagnien in ber SSerfügung über il^ren 5Jhinitiongel at ^öf)er fdjöt^t, al§ bie

(Srljö:^ung be§ 9)?unition§beftanbeg für bm 23Zann um brei Patronen. Sie @r^

faljrungen be§ Krieges leieren, ba^ man mit jeber Patrone geigen foK, bo man oft

aud) bei gelütffentjaftefter ^^euerleitung burd) bie SSer^öItniffe be§ mobernen

Kampfes §ur 9JlunitionSt>erfd)lDenbung ge§lt)ungen wirb. 2lnbererfeit§ ift aud)

bie $8ewegli(^!eit ber S^rainS unb bie DperotionSfä:^ig!eit felbft Heiner 2;ruppcn=

!örpcr als ein Tlormnt bon auSfc^taggebenber S3ebeutung fülj(bar geworben,

gum SSeifpiet Wät)renb ber ^anif beim ütüdgug öon Wntbtn. S3ei ben fibirifc^en

Korps, bei benen man für jcbe Kompagnie §wei ^atronenfarren unb !eine

^ataillonSfarre ^at, wirb meift foIgenbeS SSerfal^ren befolgt: 33ereitet fic^ eine

(2d)Iad)t öor, fo wirb ber i^n^alt beiber ^atronenfarren ausgegeben unb burd)

§eran§ief)ung eines 2:eüeS beS fliegenben ^ar!S bie ^^afc^enmunition auf eine

öom 3flegimentS^ ufw. Kommanbeur ufw. befofjtene ^a^l gebrad)t. $8e§üglic^

biefer erften 3tuSrüftung mit SJlunition befte^en feine beftimmten 33efef)te,

jeber Dberft mac^t eS nad) feinem (Srmeffen, bie ^a^ fdjwonft §Wifd)en 250

bis 350. S)ie entleerten SÄunitionSfarren faf)ren fofort §um fliegenben ^arf

gurüd, werben bort gefüllt ober gegen öolle Karren eingetaufd)t unb foITen be=

ftrebt fein, fo fdjnell wie möglich §u il^rem Xruppenteil gurüdäufetjren.

Sßäl)renb ber langen ^aufe, welche ber <Sd^Iad)t bei Ttutbcn folgte, unb

befonberS nod^ ber fur(^tbaren ^fJieberlage ber bluffen bei S^fufdjima, tveld)c
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aiid) bell (^ebaitfen an eine ruffifrfjc Dffeufiöc gu Sanbc iricber in luciterc ^-ernc

I)inan§äurü(fen fcljien, rtJurbe ber öJebanfe immer allgemeiner, bai^ ber eigent=

Ii(f)e ^rieg an§ fft. ©clüifj, beibe Sänber fütjrten noc^ immer eine au^erorbent^

Ii(f)c friegerifd^e (S:pro(f)e, i^re unb bie t^nen befrennbete treffe anberer Sänbcr

ober S)i;pIomaten, meiere ftc^ gur Sage äußerten, mürben nic^t mübe, ju ber==

fidjern, bafs ir)r Sanb e§ nod) fe!^r lange au§>\)aUcn fönne, and) öon einer ®r=

fcf)öpfung nif()t bie fücbe fei. @g feljttcn aber bie Späten, Wddjc bie 33eftätigung

biefer ^ofien SBorte trotten geben muffen. 3tuf ber anbern ©eite mcljrtcn firf)

bie ©erüdite, ba^ onbere ©toaten fid) hd ben friegfül)renben Slegierungen im

©inne einer 3^rieben§öermitttnng bermenbeten. Seöor mir f)ier anf bie f:päteren

i^rieben§üer{)anbtnngen -unb if)re (Srgebniffe eingef)en, fei nod) fnrg ein SSIid

anf ßljina geloorfen, beffen merfmürbige Ülolfe mä{)renb biefe§ ^riege§ ja fdjon

öfter geftreift morben ift.

Die folgen des Krieges für Cöina.

3Son SSeginn be§ friegeg on tvax e§ bie §au))tforge aller neutralen 9D?äd)te,

fonjeit fie in ©f)ina irgenbmie fommersiell ober :poIitif(^ interefftert maren unb

finb, bk ^^Jeutratität biefeö ungei^euren, aber bobei fo gänglid) mef)rIofen 9^eid)eö

unter atfen Umftönben §u filtern, ^ntereffiert finb aber, mie mir miffen, alte

Sl'ulturftaaten in S{)ina, metd^c überl^aupt über eine in ©ee gel^enbe §anbel§=

ftotte unb bamit über überfeetfd)e 33e§iel)ungen öerfügen. SeSmegen mufste ein

Übergreifen be§ Krieges auf c^tnefifd^eS (bebtet unüberfepare ^-olgen ]^er=

beifül)ren, maI)rfd)etnUd^ einen altgemeinen SBeltfrieg. ß^iua felbft ift, mie

mir miffen, §ur ©ee unb §u Sanbe aU ©taat üotifommen me!^rIo§, mol^I

f)aben e§ fid) einige SSigefönige be§ 9?eid)el fdjon feit längeren i^al^ren an=

gelegen fein laffen, ein t>erl^ältni§mäf3ig gro^eg unb fd)Iagfertigeö §eer in ifjrem

§oI)eit§gebict nad^ europäifd)em SUlufter onggubilben. Stber ba^ finb, mie gefagt,

nur einige ^roüinjen, unb üou einer allgemeinen 'Sidd)^^ ober SanbeSöer-

teibigung !ann nidE)t bie 9ftebe fein, ^(nbcrerfeitä lag e§ aud) befonberS im

^ntereffe ber d)inefifd)cu 9(tegierung, öolle 92eutroIität §u maf)rcn, benn burd)

einen SSrud) berfclben ober il)re Übertretung feitcuö einer ber beiben frieg*

fül)renben Parteien tonnte (S^ina nid)t§ geminnen, moI)( aber öerfdjiebeneö öer=

lieren. Man t)atte nid)t bergeffen, mie nod) öor menigcn i^o^i^c« ^ic bereinigten

curo^äifd^en Wädjtc in ^efing eingebogen maren unb mie bie ©olbaten frember

9?ationen ba§ 9fleid} ber ^Kitte überfdjmemmt Ijatten. Sie^mat aber tag bie
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<Baä)t mä) öiet ernfter, benn ber c^inefifd^e SSoben fonnte je^t fogar sum 6cf)au^

p\a^ be§ großen Krieges älüifd^en §tt)ei mä(f)ttgen SfJattonen merben, intb cy loar

Jüolit ben!bQr, ba\^ ba^ ©nbergebniö tüieber in einer SSerminberung d^inejifrfier

©elbftönbigfeit beftel^en trerbe.

2tu§ biefem Ö^runbe ftanb aucE) ber §of üon ^eüng ben SSeftrebungen ber

Ttä<i)te, ß:^ino §u neutrolifieren, freunblic^ gegenüber, öerlor man bod) nid}t§

babei unb fonnte man toä), tüie bie Singe aurf) immer ouggingen, fid) nnter

Umftänben bem ©törferen anftfilie^en. S3emerfen§mert mor bei attebem, bofe

bie 5Ölonb[c^nrei öon ber ^fJeutroIität notgebrungen aufgenommen föerben mufete,

KriegsberlditerFtatfer bei den Sapanern.

{SnaH) einer rufftfcl)en Kartifatur.)

ebenjo mie Sioutnng, felbft ber 2:eil, luelc^er au|erf)olb be§ ruffijc^en ^ad}t=

gcbiete§ log. ®ie SDflonbfdiurei mar ber GJrunb gum Kriege geworben, föeil bie

SSer[u(f)e Sf^u^tanb^, fid^ biefe§ ungeheure ©ebiet anzueignen, auf ben SSiberftanb

3apan§ gefto^en maren. Ö5Iei(f)h)o:^l gel)örte bie 3[Jtonbfc^urei meber fRufelanb

nod) Söpö«/ fonbern §u (E^ina. ^n if)rer gän§Itcf)en SlJlac^tlofigfeit geftonb bie

d^inefifc^e Sftegierung bieje %n§>nai)me aud) ftillfdimeigenb gu, ba trgenb ein

Sßiberf|)ru(^ nichts gel^otfen :^ötte, unb baxau§' extvuä)§> tt)ieber ber bemerfen^^

föerte B^ftanb, ba^ biefer lange unb blutige trieg fid| nid)t etwa auf einem

red^ttid) ftrittigen (SJebiet abf:pielte, fonbern auf bem einer neutralen SOJadjt.

^m allgemeinen geigt fonft bie ^rieg§gefc^id)te an§na:^m§Io§ eine fotd)e Sage,

ba^ ba^ Sanb einer ber beiben !riegfül)renben Parteien aud) ben ©d^aupta^ be§
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.triegcö bilbet. 9hir eine Übertretung ber (S^reusen

bcr 9Jknb[cfjurei biird) Streitfräfte (jätten fotuoljl

bic ltriegfül)renben aU and) bic neutralen (Biaattn

unbebingt al§ 33rucf) ber ^Neutralität begui. bereu

9Zicf)tod)tung augefeljcn. ®iefe§ gu öermeibeu

glaubte jelbft ßl^ina ein igntereffe gu Ijoben. So

finbeu lüir beun uuiljrenb ber gangen ®auer be'>

Striegeg ben d^inefifc^cn ÖJeuerat Ma an ber ujeft

üd)m ©renge ber 9J^anbfd)urei, um Übertretungen

ber 9luffen möglid)ft auf ber «Stette gu üerl)inbern.

5§ ift [djon frül^er erörtert n)orben, luie fi(^

aud) in biejer §infid)t ^a^^an unb Ülufjtanb gegen^-

feitig be§ 9'ieutratität§brud)e§ be]d)ulbigten, atfer-

bing§ lüol)! ntef)r, um eine internationale ^artei=^

naf)me Ijeröorgurufen, aU ba^ mon auf eruftcrc

g^olgen gered^net 1:)ättt. ^it übrigen Ttäd)te {)ätten

fid) I)öd}ft ungern an einer foldjen 2t!tion hc-

teiligt, ttjeit boljinter eben baS^ (^efl^enft ber \\n^

einigfeit unb bamit beS 28elt!riege§ ftanb. Ses"

wegen ift e§ auc^ fe^r wal^rfdieiulid), bal^ Sftufetonb

n)ie i^ipciu öerfd)iebentlic^ ß^^^ina gegenüber bie 9'ieutralität öerle^t i)ahcn,

unb bie 5ln!Iageu, bie fie gegeneinanber ridjteten, moljt ^Berechtigung befa^en.

(Sie tüurben aber eben ignoriert im !^ö!^eren §ntereffe beg internationalen

^riebenS.

SBa§ bie c^incfifd)en Sl)mpatf)ien onlangt, fo finben inir fie jebenfalfy

in ber 9[Ranbfd}urei unb in Siautung unbebingt auf feiten ber ig'^P'ii^cr. 2eil=

treife mag ba§ alterbingS feinen ©runb in ben ja^anifd^en Siegen I)aben.

Slufeerbem aber betrad)tete man ben ^öpö^^i^ o.l§> ba^ Heinere Übel; aU ein

Übel aud) il)n fidjerUd), benn tvtnn tvh in (Suropa aud) öielfod) gett)ül)nt finb,

3a|)aner unb ©Ijinefen in einen %op\ §u werfen, fo ift nad) 9tuffaffung biefer

beiben SSöIfer bod) nidjt nur ber Unterfd)ieb §lDifd)en il)nen ein au^erorbentlid)

grofjer, fonbern eg ift aud^ ein fd^arfer ßJegenfat^ oorl^anbcn. 9Jod) üor geljn

i^a^rett Ijatte Sa:pan einen fiegreidjen ^rieg gegen ßl^ina gefül)rt, i^n mülje*

Io§ gewonnen unb bem 9leid|e ber SJlitte eine nidjt unbebeutenbe 5lrieg§ent'=

fd^äbiguug abgenommen, ferner feine ^-lotte bernicl^tet unb bie gange militärifdje

3;er rufrifc{)=iapQntfd)e ftriefl. 83b. III. 45

Ausrufer oon Kriegsextrablättern

in Cokio.

(Katt) einet «p^otogtnp^ie.)
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D^nmadE)t ber ©{itnefen alter Söelt erlDtefen. %k (i)tnefi[(i)en Staatsmänner

Pflegen ntd^t gu bergeffen unb mon !ann rt)o^t annel^men, ba^ ba§ S3olf ebenfo

tuentg baffU bereit ift. Ser :^a:paner üeradjtete ben ßl^inefen unb l^afete ii)n, U§>

ber erfoc^tene ©leg biefe ©efül^Ie minberte. @tn |tegretcE)e§ ^apon, lt)ie eS

au§ bem Kriege mit Ülufjlanb ]^eröorgef)t, ift aber, iebenfallS n)enn mon in

eine weitere ^i^^^unft jief)t, für ©{)ina feine^megS ein angenehmer @eban!e.

(Seit einer 9fleif)e öon ^^^i^^n glrar I)atte man fd^on bulben muffen, bal^

bie feefalirenben europäi[rf)en Staaten unb au^erbem S^u^Ianb, ba§ ungel^eure

Wi<i) i:^rem §anbel er[(i)Io[[en, teiltoeife ficE) an ber d^inefifd^en tüfte feftfe^ten,

bo^ Sflu^Ianb bon S^Jorben au'i bem Sonbrtiege immer nö!^er rüdte unb (Snglanb

öon ©üben, ^mmerl^in fonnten bie tfiinefifc^en Staatsmänner barauf redE)nen,

ba^ bie ^ou!urren§ fo üieler mäd)tiger ©taalen untereinanber btn überwiegen^

ben ©inftu^ eineS einzigen auSfd^Iie^en mürbe. SO^an red^nete ferner bielleid^t

au(i) bamit, bal^ bie frembenfeinblid^e SSemegung, meldte nur mit aJJüfje im

i^atjre 1900 niebergefd^Iagen mürbe, bei befferer Drganifation einmal öon (£r=

folg begleitet fein tüürbe. ige^t finb atte biefe 33erec£)nungen burtf) ben Sieg

i^o^anS über Ülu^Ianb einerfeitS unb anbererfeitS burc^ ba§> engtifc^==j;a:panifd^e

SSünbniS, auf melc^eS mir in feiner neuen fjorm nocE) §urüct!ommen merben, um=

gefto^en. ®ie ^ufunft ^a^anS aber, unb ba§ ift jebem gebilbeten ßi^inefen flar,

liegt gan§ naturgemäß 5um großen Steile in (i^na unb gel^t auf foften (Ef)ina§.

^a§ l^atte mon fdfion nod^ bem Kriege mit ^apan gemerft, aU e§ bem. jo^oni*

fcE)en (Sinfluß gelungen mar, bie ^olbinfel öon ^oreo bem df)inefifcf)en 9fleic^e

gu entreißen unb öorläufig, in (Ermangelung eines befferen, für felbftönbig gu

erÜären. ^t^t ift bie Dberf)errfdE)aft i^o^^anS in £orea öon (Snglonb olS ber

l^ier moßgebenben SD^odEit oner!annt morben. Sa:pon l^ot enblic^ auf bem

kontinent feften f^uß gefaßt, unb borin liegt o^^ne meitereS eine fcEimere 33e=

broTjung für bie B^^wi^ft ©f)inaS, töenn fie oud^ erft in üer^ältniSmäßig longer

Seit totfäd^Iidf) in @rfcf)einung treten mag.

^n ber Sc^ilberung beS friegeS Ijoben mir fdjon me:^rfoc[) borouf ]^in=

gemiefen, mie feit ^ai)xen bie So|)aner mit ©rfolg getrod^tet f)oben, il)ren @in==

fluß in ©l^ino allerorten §u öergrößern unb momöglid^ gum moßgebenben §u

mod^en. ^n ollen teilen beS Üteid^eS befonben fidf) japonifctje SIgenten, fie

beeinflußten bie §onbelSbe§ie^ungen, bie Sßermoltung unb o^^ne B^öeifet oud^

foötel mie ol^ne 5tuffe!^en ongöngig bie ^olitif. ScE)on öor bem Kriege mor

eS ben ^o^jonern gelungen, oudE) ouf bie militärifcfien SSerpItniffe ß;i^inaS in*
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foferu eiuäulDirfeu, aB anftatt ber früljcren europäifrfjeu ^nftruftoren für bie

genannten Strmeen ber d)inefi[d)en SSigcfönige mc^r unb mel^r ioipanifc^e Offi*

5iere fierangegogen tourben. SSerfd^iebentlid) i)abtn beutfc^e :3>iift^iiftoren anf

biefeä ©9m|3toni einbringlidf) anfmerffam gemacht unb fd^on bor bem Kriege

üorau§ge[agt, ha^ ^apan ftjftematifcf) nm 2Serfe fei, bie europäifd^en ©inflüffe

ouS S^iua gu üerbrängen unb burd) i^rc eigenen §u erfc^en. '2)iefe JQpanifd)e

^^^üliti! lüirb je^t oljne B^^^^if^t bebeutenb nad)brüdlicf)er unb aud) unüerptltcr

betrieben föerben. SSeniger Iei(f)t lä^t fid) bie S-rage beontmorten, föie fid)

bie d)inefifd^e 9flegierung unb bie SSigefönige int befonberen l^iergu berl^alten

toerben. Unter ben le^teren ift erfof)rung§mäBig balb größere, balb ge=

ringere Steigung für ober gegen euro|)äifd}e (Sinflüffe bemer!bar gettjefen. ^m
3o{)re 1900 benterfte man fogar üerfd)iebentlid^ redjt au§gef|)rod^ene ^ar=

teina^men, bie eigentlid^e Ülegierung jebod^ n^irb man im ß^runbe burd)gef)enö

aU euro:pöerfeinbUcj^ anfef)en muffen. Saüon gan§ unob^ängig ift, njenn bie

üerfd)Iungenen SSege ber ^oüti! mand)mot ^m entgegengefe^ten ©inbrud f)er*

Oorrufen. Sind) für ^o^an wiib feine @t)m|)atf)ie Oorf)onben fein, aber

man ftel^t biefem bie ©ee bel^errfd^enben nol^en ^ad)hax gur ßeit üöllig

tt)e{)rIo§ gegenüber unb e§ ift nid^t mel^r möglid), D^u^Ianb bagegen au§äu=

f|)ieten. 'Deutbar märe ja freilid), ba^ ba§> (S^efü^t au^ biefer nationalen

D^nmad)t l^eraugäufommen gu einem energifd^en ^lufraffen füljrt. ©in foldjeä

mieberum fönnte fic^ nur in ber «Schaffung einer möd)tigen SanbeäOerteibi*

gung äußern unb f:peäien in einem Sanbe mie ßljina ift eg nid)t möglid), eine

fold)e Don t)eute ouf morgen fjerguftenen. i^m Gegenteil, eg mürbe felbft bei

ben allergrößten unb energifc^ burd)gefuferten Stnftrengungen eine außer*

orbentlicf) lange ß^it bafür erforberlid) fein, unb eimn Oorljerigen engeren 3"*

fammenfdjiuß unb eine meit einl^eitlidjere fieitung oller Steile beä ^liefen*

reid)^ bebingen, aU biä je^t oorI)anben ift. SSäljrenbbeffen föürbe fid^ aber

bag fiegreid^ere ^a^jan in biet fdjuellerem ^tem^jo meiter entlüidetn unb jeben*

falB fd^on balb bie ^rüdjte feiner '2)urd)bringung Sljinaä burc^ ja^anifdien (£in=

fluß ernten. %n§> allen biefen ©rünben ift e§ alfo fel^r maf)rfd)einlid}, ba^

bi§ auf abfeljbare ^tit (£t)ina in fteigenbem SJJafse unter japanifd;e ßin=

mir!ung gerät. Ttan braudjt barunter nod) feine 2Iuäbef)nung be§ ja^anifd^en

^territorialbefi^eg auf bem oftafiatifd)en ^-eftlanbe gu begreifen, ©ine fold^e

foU ja aud) nad) bem neuen englifd^en=ia^janifd)em SSertrage auägefd)Ioffen

fein unb menn luir and) bon foldjcn SScrträgen in biefer ^infid^t nid)t biet

45*
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gu I)alteit brauc£)en, fo tft ber §auptgrunb ber, ba^ ^apan üorläuftg genug

baniit §u tun f)aben tDirb, bie SSunben be^ 5^riege§ ou^Ijetlen gu loffen, unb

fidj in feine neuen ©merbungen I)inein5urt)ad)fen.

^od) einige SSorte über ben c^inefi[c^en ©olbaten. ®ie zerrütteten 3Ser=

p(tnij[e be§ cfiinefifcrjen 0^eicf)e§, bie leidjten (Srfolge ferner ber iSö-P^^^^i^

1894/95, unb enblic^ ber Umftonb, ba"^ föäljrenb ber 33ojerunrul^en jene S3an=

ben üielfoc^ für reguläre (f)inefifd)e 2ru:ppen ongefef)en Sorben finb, !^aben in

(guro|)a burd)tt)eg gu einer Unterf(f)ä|ung ber militärifcf)en Bualififation beä

ßljiuefen gefüljrt. ©^ ift ba§ eine burdjouö irrtümlid^e Stuffaffung unb n)ir

fönnen l^ier narf) bem fidfjer !om|)etenten Urteil beutfd)er ^nftru!toren feft=

ftetlen, bo^ ber (£!f)inefe im Gegenteil gang ou§geäeict)nete militärifrfje (£igen==

fcfjaftcn befit^t. Stlterbingg bebarf er, um fie gur (Sntlüidelung §u bringen,

grünblidjer Einleitung unb biefe werben bie ^a^janer ebenfogut §u geben tüiffen

tt)ie bi^Ijer ®eutfd^e unb ^rangofen. Ser d)inefifd)e ©otbot ift, biefe 5In^

leitung öorauggefe^t, ein augge§eid)neter ©djü^e, er befi|t ebenfo tt)ie bie

i^a^oner bie äu^erfte SobeSberadjtung, ift bi§5i|)Iiniert unb gänglic^ of)ne ba§,

tva§> mir ©uro^öer al§ 9^ert)en begeidjnen. ®er oud) in ©uropa bem 5'?omen

nad) iüoI)I be!onnte SSigefönig 2;fd)entfc^itung fjat mit §ilfe feiner euro|)äi*

f(^en i^ttft^w^toren im Soufe ber ^afjre fid) eine §mar üeine, aber augge^^^

§eid)nete 9trmee I)erangebilbet. ©ie öerfügt über ein gefd^ulteä Dffi§ier= unb

Unteroffi§ier!or|3§, gute tf)eoretifd}e SSilbungSanftalten für biefelben, unb t§>

merben regetmö§ige.9Jlanöberübungen im ©inne ber euro|3äifc^en SIrmeen ah'^

ge{)alten. 3Bir ermäljuen olte^ bieg nur, um ben 33Iid unferer Sefer ouf bie

^onfequengen l^in§ulen!en, meldte barau§ entftel^en !önnen, menn eine (Snt=

midlung bt§> d)inefifc^en 9ieid)e§ in |)oIitifd)er unb militärifd)er 3ftid)tung ent=

meber au§ iljm felbft l^eröorgel^enb ober burc^ ja^janifd^en ®influ^ ^lalj

greift. §eute allerbingg ift alte§ nod^ nieit gnrüd unb e§> fel^It öor allem

ba^, n)a0 oHein ein fo ungeljeureS SSoI! einigen !ann, nämlic^ ein ein!^ettlid)e§

3iel für bie notionale ©ntlüidelung.

^ier möge ba^ frieblid)e SSilb ^la^ finben, n)eld)e§ eine d)inefifd)e

i^eftung in biefem legten fd)Iöfrigen 3:;eite beg Krieges einem rnffifdien ^e^*

fudjer barbot.

In einer dtjinerifdben feftung*

®er manbfd)urifd)e 9Jloi tft feit einigen Sagen angebrod^en, bodj er §eigt

ein gang onbereg ©efic^t oB fein SSruber aug ber euro|)öifd)en ^eimat. '2)ie
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^M)tt finb nod) tmp^

finbtidf) Mt, fo bofe

bie 93äcf;e am Wox-^

gen fcfjr piifig mit

einer (Si^trufte über

5ogen finb. ?IIImäf)-

lief) fteigt bie Ztm

perotnr im Sanfe beg

Sageg, unb nad^

10 lUjr lüirb e§ fd)oii

recr)tenipfinblid)l}ei|5.

9^od) ift e§ möglid),

and) H)ät)renb ber

äJiittagSgeit gn rei

ten, n)er e§ üermei-

ben !ann, lä^t e§

ober, unb raftet öon

11 hi§: 2 1%, um

feinen ^ferben Stu^e

äu gönnen, ^n ber

9Zad)t ift e§ nod) T)al^

ber Sßinter, am Sage

fd)on fe{)r em;pfinb='

tid^ ^ei^er ©ommcr.

Sie ©onne I)at auf

einigen menigen gel-

bem einen leidsten

©d)immer öon ©rnn

fieröorgelodt ; bie

meiften ^^^-etber finb

jebod) noc!^ unbe-

ftefft nnb merben erft

mit hm erften marmen Sogen üon hm S^inefen beorbeitet. ?(n

58ergegobI)ängen liegen SSiel^triftcn ; ber Soben ift gu arm unb

um if)n ber nu^bringenberen Sonbmirtfd^oft bienftbor ju mad^en.
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alte, un!er ben g-röften be§ 3Binter§ grau gelDorbene ^ro§ hcbeät no6)

biefe SSie^^tüeiben ; enblid^ finbe i(f) audj I)ier bie erften SSIumen beg

^-rü^Itngg: einige getbe Stnenionen unb grofee blaue ©lodenblumen.

(S(i)ütf)tern büden bie gelben ©terne ber ^tnemonen bur(f) ba§> erftorbene graue

(^ra§, aB fül^Iten fie, ba§ jie mit if)rem freunblic^en (^efic^t nidjt red^t in

ba^ öbe, grau in grau gef)altene Sanbj'cfiaftgbilb |)o^ten. ®er ^elc^ ber

©lodenblumen ift tief öiolettrot, eine fröftige, fatte ^^arbe, bie ber 33Iume eth)o§

©amtigeg, 2Bei{f)e§ gibt; in ber SJiitte l^at fie einen ©tengel mit üielen botter=

gelben ©taubgefö^eu, au^en ift ber ^elc^ mit einem birf)ten ^el§ meicfier

§aare überwogen, in benen fic^ ber ©taub, ben bie ©türme auflüirbeln, in

folc^en 9J?engen feftgefe^t ^at, bafj bie ©d^önl^eit ber 33Iume unter ber SiJ^offe

be§ ©d)mu^e§ berfd^minbet. ©eltener fie^t man rofarot blü^enben ©infter, ber

öon ftjeitem mie ein ^firfict)ftrauc^ au§ficl)t. (Einige ©(^metterlinge, bie irgenb*

mo überwintert l^aben, finb ermac^t unb flottern um bie menigen SSIüten.

2)ie eine 5lrt ähnelt bem tüci^en SIpoHo, ber aU eine unerreichbare ©elten=

^eit in meiner §eimat öon mir üor 15 i^al^ren, aU i(f) noc^ eifrigft mit bem

©(fjmettertingSne^ f)inter jebem ^uc^§ unb 2:;rauermantel l^erjagte, belDunbert

mürbe. SSejeiäinenb für ben ^rüf)Ung in ber SSJ^aubfc^urei finb Ijeftige ©türme,

bie in furgen Zeiträumen öon !aum einer SBoc^e faft mit Sftegelmä^igfeit auf=

einanberfolgen unb — erft \ä)tr)äd)ex, bann ftörfer unb aHmäljüc^ mieber

fc^tüödjer merbenb — meljrere STage anfialten. ®er 3Soben ift ööltig ou§ge==

trodnet unb auf SSegen unb f^elbern mit pulöerfeinem ©taub bebedt. ®ie

SSübenbetüac^fungen finb feiten, e§ ift alfo fein Sßunber, bal^ aud) ber geringfte

äBinbfto^ eine unburc^bringlid^e ©toub= unb ©anbmolfe üor fic^ ]^erfüf)rt.

'änä) fieute :^errfd^t mieber ein folcfjer ©türm. 5)ie grüne ^^ai^ne, meldfie

auf bem Tlax\d)t {)inter bem Siüifiongfommanbeur getragen luirb, beim Straften

ben ©tanbort be§ ©tab^quartier^ ber ®iüifion begeid^net, lüirb Oom ©türm ge=

^3eitfd)t, bafe ficf) ber SSambuäftod mit bem 5-a^nentu(^ tief gur ©eite neigt unb

faft gu brechen brof)t. 9Bir ^aben in einer (f)inefifc^en ^eftung Drt^unter*

fünft belogen. S3e[taubt, ©eneral Drloiu burd^ eine ©taubfrufte im ©efidfjt faft

unfennttic^ gemad)t, njaren mir am ©^ötnodfjmittag angefommen. ®ie ^eftung,

rid^tiger ba^ ^ort. Hegt auf bem Äamm eine§ langgegogenen S3ergrüdcn§,

ber naclj ©üben in einem langen, gleid^möBig oertaufenben ®ang ol^ne tote

SSinfel abfällt. '3)er S3Iicf reid)t 15—20 km weit ; nacf) ©inbrud) ber 2)uu!et=

T)eit fielet man burd) ba^ f^erngtaS mie einen toeiten, meiten ©teruenl^immel
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bie 93iiuaffeucr. 600 m öfttirf) öoiit (\-ovt lient ein cDcufnü^ü bcfcftißte«, ^icm^

tief) grofecä nnb au[d)cincnb lüot)U)QDcnbcö %oxi. %k SSerbinbung 5»üi]d}eu

2)orf unb beut oftcnbar §ur SSerteibiguug be^ Sorfeö gegen Überfälle auö bem

SBeften, au^ ber SJJougoIei, angelegten ^'^ftimg^hjer! bilbet ein SBeg, ber \o

tief in bie ©rbe eingegroben ift, bof3 Kolonne nnb S^leiter, bie tl)n benn^en,

f^urtoS lüie in einem trodenen ^-lu^bett mit [teilen 9länbcrn berfd)n)inben. '3)ie

Stänber be§ 3Sege§ finb an^erbem nod) mit 5(I)ornbänmcn beljflonjt, bcren

fnorrige tfte mit if)ren 3rt'cige'^ f^d) ineinnnber Derfc()Uingen Ijaben nnb eine

lebenb«, öon fetbft entftanbene §ec!e bilben. 2)er Sßcg fül)rt am ©übranbe öon

2)orf nnb ^-ort Horbei, an biefen ©teilen finb feine 9länber befonber^ ftett nnb

tief, man fiel)t, ba^ fie anc^ je|t I)ier nod) im ©tanbe gehalten werben, n)äf)renb

fie im übrigen abgetreten unb in SSerfoIt geraten finb. Offenbar follen fie

an htn beiben genannten ©teilen gleid)5eitig al§ §inberni§ für btn eingreifet

bienen. ^ie 'Sorfmauer bilbete eine jufammenpngenbe gerabe Sinie, an brci

Stellen fpringen Xürme mit ©d){e^fd)arten nad) ©üben bor, and) bie £el)m^

mauer felbft ift mit ©d)ie^fd)arten öerfcl^en. hinter ber 9Jlaner im ^orfe

liegt §unä(^ft — gegenüber jeber f^anfe — ein 20—30 m Breiter, freier ^la^

;

I)ier feilten fid) lüal)rfd)einlid) bie d^inefifd)cn triegcr unb bie bewaffneten ®in=

rt)oI)ner be§ ®orfe§ fammeln. ®iefe 35?affenfammclpln^c bienen je^U, ba fie

red)t gerönmig finb, alg ^ferbel^öfe ; bie Sagerleinen finb Don ber UmfaffungS^

maner be§ ®orfe§ hi§> §nr Wann ber t^anfe gebogen, parallel §u ber füb=

lid^en Umfaffnng§maner löuft bk ©orfftra^e genau bon Dften nad) SBeften,

am öftlidien mie am meftlidien (Eingang burd) ein Sor berfd)Ioffen, ba§ mit

maffioen, eifenbefd)Iagenen Flügeltüren gefperrt werben fann. ®ie 5tore finb

mit einem überbac^ten Stuffa^ berfeljen, an beiben ©eiten fül)ren Strep^en I)in*

auf, al§ Slnfgang für bie SSerteibiger be§ SToreS. ^n ber ^ä^t beö SBeftein=

gangeä liegt tin größeres (55el)öft, bie ©ebäube be§felben finb au5 ©tein,

loätjrenb bie übrigen ^^ö^fen im ®orfe au§ Se^m nhaut finb.

2Iuf ber "Sorfftra^e bor mir I)er gel^t ein d)inefifd)er Offizier, er trägt

ein fc^warf^feibcneg, gemufterteS ©eioanb unb IjcIIblane ^ofen. SSor bem ge=

nannten (^ci)ö\t fi^en auf einer 58anf 6 d)inefifd)e ©olbaten, bie on il)ren

blauen, rotumränbcrten ^adtn fenntlid) finb. ©ie grüf3en ben Cffigier, aU er

fie onrebet, unb bann in ba^ ©el^öft l^ineingel^t, burd) SSeugen be§ ^nie§. ^m
übrigen fdieint bie ®ig5i|)Iin nici^t fel^r gro^ gu fein, ba§ ©efd)rei unb ©efd)natter,

mit bem fie bie f^^i^ögen i!^re§ SSorgcfe^ten beantworteten, berriet feinerlei
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Rus den Seekämpien in der Koreaftrage.

i^laä) einem Japantfdien ^oljf^nUt.)

§oc[)a(^timg öor beffen ^er[on. %n Dffiäier felbft maä)t üuf mic^ feinen

jrfjlec^ten ©inbrnd; er f:prod), [o öiel tc^ au§> ben mir unbefannten Souten ent=

nel^men !onnte, beftimntt unb ernft mit feinen Untergebenen. ^a§> mir, ft)ie

fo oft fd^on on Ijöfier gefteltten ßl)inefen, oncf) an ii)m mißfiel, tvai ber !oIte

S31i(f feiner Singen. ^^ f)atte bie ©mpfinbung, bo^ er !aum SJJitleib unb f^ür==

forge für bie Seute an ben Xaq legen n)ürbe. ^te ©arnifon be§ ®orfe§ tft

eine l^alk £om:pagnie unb etma 20 üleiter ftar!; ber Soften fi|t mit ©eftiel^r

neben feinen bienftfreien tomeroben auf ber S3an! unb ^laubert friebticf) mit

tt)nen; aB fie gegen 7 Uf)r abenb§ 5um (Sffen gef)en, gel^t er, oI)ne fid^ babei

irgenb ettt)o§ gu benfen, mit — lönbltc^, fittliif).

®ie ^aferne tft eine lange f^anfe gegenüber bem (Eingang be§ ®el)öft§.

®ie eine §älfte be§ §ofe§ tft alg SSieI)fo^|)eI, oi^ne, trie ic^ e§ fonft oft ge^

funben 'i)abt, überbad)t §u fein, eingerichtet; l^ier ftefien bie ^wQtte^c für bie

Wrben, tvk SJ^auIefet, ^ferbe unb (£fel. ^m ®orfe liegt je^t ein SSatattton ein=
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iiuartiert, fiugenb imb raudjenb ft^en bie Seute in ben f^anfen, bic jic mit hcn

Sfjincfcn teilen.

9^od) immer iDirbelt ber ©türm gro^e ©taubmaffen auf unb treibt fic

mir in§ ©efirfjt, tüäl^rcnb iiij nac^ bem ^-ort, in bcm and) mein Quartier ticgt,

gcl)e. ®ie SSerteibignng§fäI)ig!eit öon ®orf unb ^^ront in ber 9licf)tung nod)

^'Jorben ift geringer aU nad) ©üben. %a§ ©einnbe öerlnuft üoKfonimen oly

^lateau ouf einer leichten SSölbung, bic man faum einen Slüden nennen !ann,

bie jebod) genügt, bo§ ©(fiie^felb für Artillerie unb Infanterie gu begrensen.

%a§ ?Vort bilbet ein Ouabrat mit 300 m ©eitentönge. ®ie biden Seljmmauern

Sapaniidier Bagageioagen.

(Srtad) einet ^^otograp^te-)

finb 3 m t)0(f) unb unter ber 58ruftmef)r!rone mit einem ©c^ü^enouftritt öer=

feljen, auf bem man um ba§ gange g-eftunggroer! Ijemmgeljen fann. Sie (Sd*

türme f^jringen aU teget öor unb flonüeren bie 9Jlauer in il^rcr gangen Sänge,

©ie finb nid^t §ur 5lrmierung mit Slrtillerie, fonbern nur gur 33efe^ung mit

Infanterie gebadjt; in jeber 0lid)tung ber öier ©eitentüiinbe öier (Bdjüi^cn. Sie

^afernement§ bilben einen ©treifen, ber fid) in ber 9JZitte quer burd) ba§) gort

öon Dften nad) SSeften gieljt. Saä nörblidje unb ha^ fübüdje drittel finb frei

gelaffen, I)ier follen n)a:^rfd)einli(^ bie @inrt)oI)ner au§ bem Sorfe unb au0

ber Umgegenb mit il^rem SSiel^ unb i^ttt ^ahe ©dju^ finben, menn ber Ö3egncr

fjeranrüdt. ®er S2Seg, föeld^er boä Sorf mit bem g-ort üerbinbet, enbigt am
%ex rufflfd) = japQntfd)e ffriCQ- ©b. III. 4G
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einstgen, im Dften gelegenen Eingang be§ S)orfe§, bie njeftltc^e Tlami ift ntcEit

burd^brod^en. ^m SBeften fd}Iie§t fid^ an ba§, ^ort eine anfd^einenb fünftttd^

gefd^offene, 10 m tiefe ©d^Iud^t an, beren 5^orbranb öon einer 93rufth)e;^r mit

SSemerfen nadE) je einem für eine tom:pagnie au^reid^enbem 2lbfcE)nitt gefrönt

tüirb. hinter ber ©dE|Iucf)t liegt ber f^neb^of, ber üon 93äumen &e[(f)attet tt)irb.

^räf)en in llnsal)! niften in ben f)of)en 3Si|3feIn unb umfreifen jie, lüenn man

ficf) ber D^uljeftätte ber Xotcn nöl^ert, fcEireienb. ©in (S^rabpget tüixb nocf) Ieib=

lid^ in £)rbnung gel^olten, bie anberen [inb gerfallen unb gerftört; teiltueife

fef)en bie nad^ bem SSraud) be§ ßanbeä auf bem (Srbboben ftel^enben ©arge aug

bem §üget Iieröor.

Sapaner bei der Feldküche.

(SRacf) einer 5J5f)otoara|)£)ie.)



miBftimmung im ruffifdDen miutär

unü in üer ntarinc.

Vlaii)htm bie inneren Unruljen im SBinter 1905 \id} iebenfolf^ oBerflädjIidf)

gelegt I)atten, aud) teillüeife blutig niebergefd^Iogen tüorben maren, l^örte man

eine S^eil^e üon 9Jlonoten ttJenig baüon, iebenfallä fofern ha^ militärifd^e ©ebiet

in 93etroc^t fom. (S§ ift ni(f)t un[ere Slufgobe, in biefer ©d^ilberung beä SÜriegeS

au'i bie inner:poHtifc[)en SSerfjältnij'fe 9ftuf3lanb§ ein§ugel)en, unb toaä n)ir öon

il^rem ©influffe auf bie militörifdje S!Siberftonb§fäf)igfeit 3luJ3lanb§ in biefem

Stiege l^ielten unb l^alten, ift fcfjon früliec tüieberI)oIt bargelegt njorben. 5tnberer=

feitö l^aben irir ebenfattö :^ingett)iefen auf btn !^ö(f)ft öerberblic^en (Sinftufe ber

fojioItftif(f)en ^ro^aganba, auf ben (^d\t ber ruffifd^en 2rup:pen gu Sanbe mie

5u SSaffer. 'Sie ©djiacfit üon 2;fufd)ima Ijot bafür einen traurigen S3eteg ge=

liefert. (S§ luar fid£)er ni(f)t nur ba§> 63efüI)I ber militärifd^en SD^inberujertigfeit,

ujeld^eg bie S3efa^ungen 9iof(f)biefttt)eng!t)§ entlreber gur bum^jfen SSer^meiflung

ober gur offenen SUieuterei brachte, rteld) le^tere nur mit btutigfter ©trenge

unterbrüdt irerben fonnte, fonbern eö toax öor allem .ber SDZongel beg 65efür)t§,

tüeld)eg Jt)ir mit Patriotismus begeid^nen; baüon !ann mon fetbft einen Steit

ber ruffifd)en Dffigiere nid^t au§nef)men. äßaS foll man §u bem SScrljalten 9^ebo=

gatoffg unb feiner Sommanbanten fagen. ®iefer 5tbmiral irufete §ur '3itd}U

fertigung ober §ur (Sntfd)utbigung ber fd}im^flid)en Übergabe bier !rieg§braud)=

barer ©d^iffe nid^tS meiter an§ufüf)ren, al§> ba^ er SJJitteib mit ben gloeitaufenb

i!^m unterftellten Seuten gel^abt Ijabe. ^Ijm ftanb alfo, föenn mir feineu SSorten

mirflid^ glauben motten, bie (Srl^altung üon gmeitaufenb SOlcufdjenteben I)ö!^er,

nid)t nur al§ bie unenblid^ öiet gröfjeren ^klt be§ l^riegeS, fonbern aud) al§

feine eigene folbatifdje (SI)re unb bie ber ruffifd)en ^^lotte. ^n 9flu{5lanb felbft

fonnte man üon SJJännem, meldten in I)ot)em ®rabe bie Siebe für il)r §eimat=

lanb innemol^nte, bk — mir fönnen !ein anbereS Sßort bafür finben — per-

öcrfe 5Iuffaffung gu Ijören befommen, eS fei im ©runbe fe^r gut, menn Sflufjlaub

in biefem Kriege unterläge, benn nur burd) foldje großen SDTi{3€rfoIge mürben

enblid) ertröglidje SSerIjältniffe im i^nnern gefd^affen loerben.

(Sä gibt ba§ einen Segriff oou ber gönglidien SSermorreuljeit ber ^btcn

unb ?luffaffungen im ruffifd^en SSoIfe, mie fie hJof)l Ijeutgutage ol^ne SBeifpiel

unter btn Säubern ber (Srbe baftefit. ©elbft unter btn rabifatftcn beutfdjen

©osialiften bürfte mon, menn ber Srieg einmal ba märe, fold^e 5tnfid)ten mol^t

46*
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!ount, unb föcnn felBft, fo buxdjau§ bereinselt finben. ®iefe 9iuf[en aber

tüaren, irte gefagt, gebttbete unb i^v SSalerlanb liebenbe Ttannex, mt mu§te

5 ^

cH" TS

1 I
§ n

es bonn unter einer gänslic^ ungebilbeten unb burc^ ft^ftemotifd^e 2(gitatton öcr=

^e^ten ^Olenge au§fef)en. SSir ^oben früher gefe^en, wie njiberlDtlTtg bk ouf
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bm SUkQ§>\d)aupla^ eiitfaubteu S^eferbiftcn ifjre Eingreifen antraten, tok fid)

Stro^enfran)aUe baran !nnpften, luie $rßel)!(agen unb SSerioün)d)nngen bie 2(6=

fd^iebägrü^e bilbeten. SSielfad) oflerbingg lag e§ jo aud^, mie rt)ir fd)on gu ^n=

fang nnferer ^riegäfd)tlbernngen !^erborgeI)oben, baran, balii ber rnffifd)e 93auer

fie^ übcrl)au|3t gar feinen SSegriff madjen tonnte, wofür er !ämpfen follte;

er tt)uf3te nid)t, iro bie SDZanbfdjurei tag, unb be^ioegcn lüar fie if)m üoUfommen

gleidjgültig unb ein leerer 33egriff. (Sr mufite üor bent Kriege and) faum etlüaö

üon ben ;3a|)anern; jebe nationale Erbitterung, bie fonft einen fo au^gegeid)*

neten ©porn gu militärifc^er Seiftung bilbet, lag i!^m gönglid) fern, unb fo

liefi er fid) ftum|)ffinnig unb gleid)gültig nad) bem ^rieg§fd)aupIo^ beförbern.

2II§ bann bk furd)tbaren 5!Jienfd)en0erIufte eintraten, öiele Xaufenbe oon

trü|3:peln in i^re !)eimifd)en Dörfer §urüdfe!^rtcn unb oon bcm S3Iutbergief5cn

beridjteten, ot§ immer neue SDIaffen l^inau0gefd)idt mürben, ba fann man fidj

lool)! ben!en, ba^ bk foäiaUftifd)e 5lgitation auf einen frudjtbaren SSoben fiel.

Senn bor bem Kriege unb lüöiirenb feincg ^nfangeö ber ruffifd)e Offizier eine

unbegrenzte 9JJifead)tung unb ®eringfd)ä|ung gegen ben i^apaner an btn Sag

gelegt I}atte, fo Wai ber le^tere jeljt für ben ungcbilbctcn Sftuffen gu einem

bämonifdjen 2Bcfen geworben, beffen SJlut nid)t§ §u lüiberftcrjen bermö'djte. ®aä

patriotifd)e Ö^cgengelüidjt fel)lte, unb fo ift e§ n)of)t glaubl)aft, wenn bie

3[Ratrofen 9?ebogatoffg ergöl^lteu, bie SSefal^ungen ber 93ottifd)en flotte l^ätten

ba§> Ö3efüI)I gel^abt, n)ef)rIo§ gur ©d^tad)tban! gefül)rt §u werben.

60 fann e§ un§ auc^ nid)t Wunber ncl^men, wenn unter ben gurüdbleiben^^

ben 5[Rarinemonnfd)aften in ben ruffifd)cn ^öfen bie SSerftöfjc gegen bie ®ig=

giplin immer pufiger Würben; biefe ^ni'üdbleibenben [teilten attcrbingö aud)

ba§> minberwertigfte Wattxial bar, tva§> überhaupt borl^anben wor. %k beften

Seute, einfdjliefelid) Offiziere unb Unteroffiziere, f)otte man bor bem Kriege

nad) Dftafien gefd)idt; fie befanben fid) auf ber bortigen, nunmefjr fd^on lange

gerftörten 3'totte eingefd)ifft. SSon bem 9Jienfd^enmateriaI, tva^» §urüdgcblieben

war, {)atte man wieberum ba^ befte auögefud)t unb bie 6d)iffe ^Jiofd)bieftwcn^ifi)§

baniit bemannt. S)afe biefe SSefa^ungen I)öd)ft mangelljaft waren, wiffen wir.

2Ba§ ftd^ nun naä) biefer bo:p|)eIten 5lu§Iefe nod) in ben §äfen be§ euro^äifd)en

9flu^lanb§ befanb, lie^ alterbingg aüt^ gu wünfd)en übrig, unb babon follte man

balb bm S3ewei§ erleben.

SSir f)aben im erftcn 33anbe unter anbern aud) bon ber ruffifd)en (^-totte

im (5d)War§en SDieere gefprod)cn, aU eö nngcwifj ober iebenfallg möglid) er*
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fd^ten, ba§ e§ ber mffif(f)en Olegierung gelingen hjürbe, für tiefe bie ^ar*

banettenftro^e §u öffnen unb fo eine fc!)einbar möd)ttge SSerftär!ung ber o\U

ofiatifc^en ©treiüräfte gu fd^affen. ®iefe ruffif(f)en päne fc^eiterten an bem

SSiberftanbe (Snglanb§, unb bie Üiegierung mog fidE) iDol^I !tar barüber ge=

tüefen fein, ba^ biefeS ©d^eitern ein befintttbe§ njor. i^nfotgebeffen entblößte

man bie SQJorineftotion unb bie flotte be§ ©d^lrargen 9Jleere§ lijxtx braud^=

baren Dffi§tere, Unteroffigiere unb SDlannfd^aften, um fie entlüeber in Dftaften

ober in ber SSaltifd^en %lottt gu öermenben. Sßag an htn t)erfd£)iebenen ^att^

gorien nun nod) bort übrig blieb, toar natürlid^ nid^t bon ber erften ©orte, im

Ö^egenteil. ferner mu§ man aber, um bie unerl^örten folgenben SSorgönge

gu üerfteljen, in SSetrac^t §ißf)en, ba^ bie SD^arineftotion be§ ©df)mar§en SJJeereg

einfd^Iie^Iid) ber bort ftatiomerten t^Iotte fid^ felbft in Ülu^Ianb €tne§ überaus

mangel^iaften 9flufe§ erfreute. 9^id^t nur, ha^ m,an il^r militärifcf) natürlid^

eine üerpltni§mä§ig geringe 2Bi(f)tig!eit beimaß, meil befannttid^ ja bie SSer=

tröge ber flotte Verboten, ba§> ©djmarge SJleer §u üerlaffen, fonbern gumal,

ireil avi§ bemfelben ©runbe aKe tüdE)tigen unb ftrebfamen Offiziere Juie Unter=*

Offiziere atteS baxan festen, um ein ^ommanbo §ur ©tation be§ ©ditüargen

9!)leere§ gu öermeiben ober baöon befreit gu werben. SSon einem geregelten

2lu§bilbung§gange ober ft)ftemotifdE)en Übungen biefeg ßJefc^lüaberS mar nodE)

rtjeit weniger bie 9lebe, al§ in ben SSaltifd^en §öf€n. ©tet§ befanb fic^ nur ein

Sleil ber 93efa^ung an S3orb, unb bon ben Offizieren nur ber 2;age§bienftf)obenbe

ober fo biete, mie unbebingt gur 2luffi(^t erforberlid^ waren. ®iefe befdjöftigten

fid^ mit tf)ren SKannfc^dften, benn bie ©d^iffe notbürftig in ©tanb gu Iialten,

unb an ©jergigien mar, mie gefagt, nidE)t im entfernteften gu ben!en. (S^ tröre

au§ biefen ©rünben mol^t aud^ für 9?u|Ianb gcng o!^ne 5^u|en gertiefen, rt^enn

e§ ber S^legierung rt)ir!tid^ gelungen rtjöre, eine geitrt)eiUge 2tufl)ebung bt§> ®ar=

baneUenbertrageg burdjgufe^en ; ma§ ptten fold^e ©c^iffe au§rid^ten fönnen?

©0 ift gu begrt)eif ein, ba'^ fie überf)au:jpt imftanbe gehjefen rt)ären, bie lange 0?eife

gurüdEguIegen. ©in ©cJ)iff, n)el(f)e§ niemaB följrt, beffen SD^afdjinen, Reffet unb

Seute nie fo prafttfcf) gefc^ult unb angeftrengt n?erben, h)ie t§> ber ^rontbienft

berlangt, ift minbertoerttg. (S§ brechen bann bei ^)ra!tifd^er :Snanf^rud)naf)me

9Jfafd)inen unb ^effel gufammen; eg tritt alfo ein SSerfagcn be§ SJJaterialg unb

bemgufolge aud^ beg ^erfonaB ein.

9lu§ benfelben 3"ftä^ben ergab fid) naturgemäß nic^t nur bie Safd)]^eit

ber ^tenftauffaffung, fonbern aud^ eine äußerft mangelljafte ®i§giplin. ©d^Iieß^
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lid) fem nod) I)insu bic jel^r gertncje Oiialität be§ ©eeoffijicrforp§, bcffen §öf)e

ber Sefer UTtge[nf)r beurteilen tann, rüenn er in 93etrac^t §i€l)t, bafe biefe €ffi§ierc

be§ ©d)lüoräen 5!}Zeere§ lange nid^t ouf berfet&en ^öl^e ftanben, rt)ie bie be§

el^entoligen ^ort 2lrt!^ur==®efc^n)aber0 unb ber 9?o[(l)bjeftttJ€n§fQ[rf)en f^totte. ®§

njar aI[o ein frud^tbarer SSoben für bie rebolutionäre unb fogiatiftifd^e

^ropaganba.

©cf)on §u n)ieberf)oIten SlUalen Ijotten in ©emafto^ot unb S^Jüotaieff

50?eutereien unb Slufftänbe ruffififier SlRatrofen ftattgefunben. ^n l^ronftabt ^at

man fogar berfud^t, bie Strjenole unb SD^agagine in SSranb gu ftedfen. ©§

hjor jebocf) ftet§ noc^ öerpUnigmäßig furjer ^eit gelungen, biefe 95ert)egungen

ttJiebfr niebergubrüden, unb man ma^ iljnen tvo'i)! nur geringe 93ebeutung bei;

iebenfoffg in ^olitifdfier ^infiifjt. %üx bie Waxim felbft, ferner für bie je^t

fo brennende ?^-rage il^rer Üleorganifationlnurben bonben Ieitenben©eeoffisieren

biefe 9lngeicf)en al§ aufeerorbentlid^ bebenftic^ ongefel^en.

nteuterei in der Itlarine.

%a ereignete fid^ gegen (Snbe i^uni im (Sd^rt^argen 5D^eer ba^ fotgenbe:

®a§ (Sd^Iadjtfd^iff ,,^iä§ ^otemün Sauri§ett)§fi" mar gufammen mit b^m

^or^eboboot ^x. 267 bon ©ettjafto^ol in <See gegangen, um in ber '^iid)t

bon Xenbra 21rtitleriefd£)ie^übungen bor5uneI)men. 2tngefic^t§ ber fnrd)tboren

©daläge be§ Krieges l^atte man berfud)t, n)enigftcn§ biefe§ ©efd^h)aber je^t nod^

auf einen !rieg§mä^igeren f^u^ aB bi§f)er gu Bringen, mol^rfdfieinlid^ gur großen

Unsufriebenl^eit ber an fS{ui)t unb Untätigfeit getuöl^nten SfJJannfd^aften. 3Im

27. i^uni brad^ eine SJleuterei unter ber 5!Jfannfd)oft au^, man ermorbete ben

^ommanbanten unb fed^§ Dffigiere, meldte i!^rerfeit§ bei ber SSerteibigung

breifeig SJfatrofen töteten. %a§> fo ber Seitung beraubte (5d)iff mürbe nun burd^

ein geh)äl)tte§ Komitee bon gloangig Unteroffi§ieren befehligt, metdje ebenfattg

ba§ 5torpeboboot unter ifire Seitung naTjmen. SUJan bom^jfte barauf mit ben

beiben ©d)iffen nad^ Dbeffa, hjo fdEion feit mel^reren Sagen fditücre Unrul^en

auggebrod^en tvaxtn. 5lrbeit§etnfleffungen unb ©trafeenfrattjolle gei^örtcn gur

Stage^orbnung, unb fo erregte eg ungef)eure§ 3tuffe{)cn, aU :plö^lid^ ber „^otem*

lin" auf ber 9leebe erfd)ien unb anftatt ber ruffifdjen ?JIagge eine rote ^a^ne

geljifet fiatte. ^ie rebotutionäre 93ert)eguno in Dbeffa gehjann im StugenblidE

eine borI)er nid^t bagemefene ^öt)t, man gerflörtc bie §ofenanIagen unb neun

im §afen liegenbe grofee §anbeBbam|)fer burd^ ^euer. 9JJe]^rere l^unbert ^ßer*
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fönen tourben getötet, unb ber 9Jlateriat|c^aben foE \iä) auf über 50 9!JJ{IItonen

Sfiubel belaufen Ijaben. Sie Seute be§ ,,^otem!in" gingen an Sanb unb be=

gruben unter großer ^eierlid^feit einen getöteten SD^atrofen. '3)er 5!JJiIitör=

gouöerneur öon Dbeffa wax bem (Sm|)örerfcf)iff gegenüber macf)tIo§, benn bie

9JJeuterer brol^ten, fie lüürben bei ber gertngften if)nen feinblic^en §anblung bie

n)ef)rIofe ©tabt bombarbieren.

%a§> ^ommanbo ber flotte be§ Sc£)tüaräen 9JJeere§ erl^ielt au§ ^eter§*

bürg bie SSeifung, ben „^otemün" fo fdjnell mk mögtid) unfdjäbtic^ §u madjen,

begtt). in htn &t1)ox\am 3urü(i§ubringen, unb fo ging am 28. ^u^i "^i^ ^in^

•Siöifion be§ ®cf(f)lt)abcr§, beftel^enb an§> ben ^on5erf(J)iffen „^poftoloff" unb

,,^obiebono§§e§", bem Iren*

§er „S^afargü" unb mel)reren

Xor|)ebobooten naä) Dbeffa in

©ee. "am uäd)ften %aQc folgte

ber ©cfdjiüaberdjef, 3Si5eabmi=*

rat Ärieger, mit ben ©d)Iad^t==

fd)iffen ,,^o^i§latv", „ZxU

©matitcllja" unb ,,©ino|)".

Slm 30. früf)morgen§ fönten

hk ©d)iffe öor Dbeffa on unb

olg man öom „^otemün" ha^

lool)! fd)on ermortete 65efd)n)a*=

ber fa:^, befd}IoB ha§' Komitee

berSDZeuterer, fofort ba^ (Schiff

in (S5efed)t§bereitfd)aft gu fe=*

|en. S)iefem fogenannten 9?e=

üoIution§!omitee ge!)örte unter

anbern ein ÜleferOeoffigier an,

loeld^er im SSeretn mit ©teuer*

leuten unb Ingenieuren im*

[taube mar, ben „^otemün"

febenfalt^ bi§ %n einem ge*

tüiffeu ©rabe gu leiten. SOlan

fteuerte ungefäumt mit ge=
Siegesleier in 3apan.

(^ad) einem iapantfc^ett savbcnbtud.) fed)tgbereiten Ö)efd)ü^en bcm
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(^kl'djiuaber eutöcgeii unb aU man Ijier biefcy

^Borgeljcn bemer!te, ba em|)örte fid) aud) bic

'StJJonnfifjQft be§ „^objebonoägeS", ita^ni bie

Dffisiere gefangen unb [rf)IoB firf) bem „ipo^

teniHn" an.

SSom ^-laggfrfjiff be§ &t'\d)\vabcx§> Jüurbc

ber ,/^otem!in" p fofortiger Übergabe aufgc=

forbert, natürlich o^m (Srfotg; ba befd^Iofe benn

ber Sßigeabmirat S^rieger mit ben übrigen

(5d)tffen nad) ©eirafto^ol §nrüd§ufat)ren unb

aB er bm SD^arfd) bortI)in antrot, begrüßten

bie SJlannfdjaften feiner <Sd)iffe bie 9(ufrü!^rer

mit begeiftertcm §urra.

Über biefe J^altung be§> SSi§eabmiraI§

Krieger ift oiel gef^rod^en Sorben unb mon

I)ot fie getabelt. @g ift I)eute nod) unmögtid)

§u fagen, wk bk ®inge im einzelnen n)irflid)

gemefen finb, benn lüie e§ in Slufjlanb überfjaupt

§u fein :pflegt, maren bie offigiöfen 9Zad)rid)ten

gurüdljaltenb unb fagten aud) quatitatib ef)er

§u menig aB §u üiel, möl)renb bie fonftigen

(Sd)ilberungen of)ne B^^if^t f^^^ ftöi^^ über=

trieben 'i^ahen. 2tu§ ben öerfd)iebenen unten

gegebenen 33erid)ten mirb ber Sefer biefen

©inbrud ebenfallio gertinnen. Slbmiral Irieger

l^at aU Urfod)e feinet $ßerl)alten§ an=

gegeben, bofe er fid) auf bie 33efa|ungen

ber anberen Sd)iffe nid)t {)obe berloffen tonnen, biefe loürben it)n unb feine

Cffijiere im ©tid) geloffen fjaben, fobalb eä fid) barum gel)anbclt f)ötte, bie

©d)iffe ber 9JJeuterer mit (bemalt §u gtoingen. ^er Stbfatl beö „^iobjebo^

no§5e§" unb bie S3eifan§funbgebungen für bie ?tufrül)rer bon feiten ber anbern

(£d)iffe fd)einen bem 5lbmiral red)t gu geben. (Sr mu^te fd)Iie^Iid) bamit

red)nen, ba^ bei biefer (Stimmung ber 33efo^ungen fd)Hef5lid) ba^^ ganje &e^

fd}luaber bm 3lufrü:^rern pfiel unb ba^ bie menigen Dffiäiere unterliegen

njürben, fonnte nid)t be§rt)eifeU merben. ©r bampftc be^oiuegen nad) Scmaftopol

Sapanifdier ITlarineloIdat.

(9iocfi einer ^Sttotoßvapliie.)

®cr rufftfd)=japQntfd)e fiiieg. «b. 111. 47
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gurücE, tüie gefagt, um gunäc^ft feine ©d)iffe bon htn au[rü^rertfd^eii ©tementen

511 fäubern unb anftatt beffen guöerlöffige ßeute an SSorb §u nei^men. ®er

„^otentün", ber ,,^obiebono§§e§" imb ba§> Xor|)eboboot legten ficf) bonn

mieber tuf)ig im §ofen Don Obeffo §u ^n!er unb fdjifften gunäc^ft bort if)xt

fämtlid^en Dffi5iere au§. 5Iuf bem „^objebonogjeä" entftanben jeboc^ fdEjon

STagä borauf ^^^f^ißi^citen gegenüber bem 9(?eöoIution§!omitee be§ „^otemün",

beffen tt)rannif(^e Saunen aud) bort an S3orb fel)r fdinjer €m:pfunben njurben

unb bit ^olge mar, bo^ bie 9}Jannfd)aft be§ erftgenannten (3d)iffe§ fid) bem

SD^ititörgouüerneur üon Dbeffa ergab. 2)er „^otemün" 50g e§ unter biefen

Umftänben öor, mit feinem Xor^eboboot ben §afen öon Dbeffa mieber gu öer=

laffen, er bam^fte in füblid^er 9(?id)tung babon unb erfd^ien gmei Stage barauf

|)tö|ti(j^ bor bem §afen ^onftango, meldier gu 9tumänien gehört. §ier brol^te

man fofort, mie in Dbeffa, mit S3ombarbement, menn bie Drt§bef)örben bem

©d^iffe nid)t fofort 5^a]^rung§mittel unb ^of)Ien gemöl^rten. Sie rumönifd)en

99e{)örben gingen jebod^ nid^t barauf ein unb fo gingen bie ©d)iffe nod) am

felben Sage mieber in ©ee.

®a§ Öiefd^maber unter Stbmiral Krieger mar mittlertoeile nad^ ©emafto:pol

§urüdgefel)rt unb ber 9JJannfd)aftgmec^feI mürbe ungefäumt in§ S33er! gefe^.

Um biefelbe 3eit lief aud) ba^ ©c^ulfd)iff ,,^rut" in Dbeffa ein, beffen

9Jlannfd)aft gemeutert f)atte; gtoei Dffigiere maren getötet, bie übrigen unb

ber ^ommanbant gefangen, ^n Dbeffa jebod^ ergab fic^ ba§> ©d)iff bem Q^t^

fdimaberd^ef. 5lm 5. ^uli enblic^ traf Slbmiral 5lrieger mieber mit feinen

©d^iffen bor Dbeffa ein, mo er mofjl nod) ben „^otemün" §u finben ermartete.

5Jlan fanb bort ben „^obiebono^geg" unb fdjidte il^n mit einem Steil be§ @e=

fd^maberg nad^ ©emafto|)oI gurüd. SDer „9flo§bi§Iam" mad^te fid) nun mit

bier Sor^ebobootggerftörern auf bie ©ucE)e nad^ bem „^otemÜn". ©e:^r be=

geid^nenb für bie Unguberlöffigfeit auc^ biefer au§gefud)ten S!Jlannfd)aften mar,

ba^ man einen Xorpeboboot^gerftörer, ben „©metlib^", au§fd)Iie^Iid) mit Dffi=

gieren bemannte, meil man il)n augerfel^en f)atte, um btn „^otemfin" in ben

&iunb gu bol^ren, falB er fid^ nid^t ergeben foHte. 5tm 6, ^uli lief aud^

ber mit bem „^objebonoSgeS" nad^ ©emafto.|3oI gurüdgefel^rte S^eil beg ®e=

fd^JDaber§ luieber au§.

®er „^otemün" t)atte unterbeffen ba^ ©lud gel^abt, untermegS einen

italienifdien Dampfer angutreffen unb au§ biefem feinen fdjon ftarf gufammen=*

gefd)munbenen ^ofjtenborrat gu ergöngen. ®a§ ©d)iff roonbte fid£) bann nadj
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ber ^rim unb erfd^ieu plö^Urf) am 5. ^uli bor ^eobofia; iDie übtid) erfolgte

fofort bie 33oTn&orbement§bro!^ung unb bie f^orb^rung an bk £)rt§bet)örbeu,

^ol^Ien unb SSorräte obgugeben. (S§ rtjurbe bermeigert unb fo plünberte bie

33efa^ung be§ ^^^otemün" öorläufig einen im §afen liegenben SStetibompfer.

%a bie (Stimmung in ^eobofia ben SlJJeuterern nic^t günftig frf)ien, and)

wn{)renb be§ ^robiantneI)men§ einige S!J?atrofen burcl) ^ofaten getötet Sorben

luaren, §og man e§ bor, mieber in ©ee gu gef)en unb lieber mar ha§> fölücf

bem ,,^otemtin" günftig, er traf einen gried)if(f)en ®om:pfer unb ergänzte

Qu§ il^m feine ^ol^ten. 3lm 8. i^uti traf ber „^otemtin" mit feinem Xoxptbo'

boot mieber in ^onftanga ein unb nun ergeben fic^ bie SBefa^ungen htn rumäni^

fd^en 93ef)örben, nacf)bem biefe il^nen borfier gugefirfiert l^atten, fie ben 9?uffen

nid)t oug§uIiefern. 2)ie rumänifrfje ülegierung ging barauf ein unb am felben

3;;age fcf)iffte fid) bie gange 5!}Zannfd}aft beg „^otemün" an§> unb gerftreute fic^

mit großer ®efd)minbigfeit in bie umticgenben Drtfd^aften unb '3)örfer. ^ie

58efa^ung be§ 5S:or:pebobooteä „267" befdjIoB bagegen nac^ ©emafto))oI jurücE*

gufel^ren unb fid) ber ruffifdjen SÖet)örbe §u ftellen. ©c^on tag§ barauf er^

fd^ienen §mei ©djiffe be§ ©djibarjen 9JZeergefd)rtjaber§ bor ^onftanga unb

ifjnen mürbe bann ber „^otemfin" übergeben. ®abei ftetite fic^ ^eraug, ba'i^

bie 33efa^ung bor bem 35erlaffen beg ©d)iffe§ bie 33obenbentiIe geöffnet ^atte,

fo ba'^ ba§ (Sd)iff auf ben ©runb gefunfen mar. ®lüdlid)ermeife mar bie

SBoffertiefe fo gering, ba^ ber gange Dhtthan nod^ über bie SBafferftädje ^in^

ougragte unb baö ©c^iff ntit leichter SKü^e au^gepum^t unb gel^oben merben

fonnte. Tlan nd'^m ben „^otemün" bann in 'BdjUpp unb bradjte i^n nod)

©emofto|)oI, bort ^atte fid^ ba^ Storpeboboot „267" bereite eingefunben, ebenfo

mie ber „^obiebonoggeg". SDie SJJannfdjaften ber aufrül^rerifd)en ©djiffe mur='

ben natürlid) fofort an £anb eingefperrt unb eine friegggerid)tlid)e Uriterfud)ung

gegen fie eingeleitet.

'©0 enbete bie aberteuertidje §af)rt be§ ruffifd)en ^onäerfd)iff§ „^otem^

fin", metdje in ber ß5efd)id^te il^re§gteid)en fudjt. 3Iu§ btn folgcnben QdjiU

berungen, mögen fie and) teils übertrieben fein, teils bieleS berfdjmeigen, ge=

minnt man einen lebenbigen ©inbrud ber, menn fie nid)t tatfäd)tid) borI)an=

btn gemefen Wäxtn, ungtaublidjen SSerfjältniffe. 9lf)nlid|e, menn aüd) nid)t fo

fd^mere SSorgönge, fanben in ^ronftabt an 33orb be§ alten ^ang^rfdjiffeS

„^llejonber II." ftatt. 9Iud} I)ier meuterte bie 9D?annfd)aft gegen if)re Dffi=

giere unb ält)ntid^e§ fdjeint fid^ auf ben treugern „Winkn" unb „^ogarSü"

47*
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ereignet gu f)oben. 5tud^ in bem neuen ruffifd^en *Ürieg§f)ofen bon Siebau

fonben ni(f)t nur maffenfiafte offene ©ef)orfant§öer)Deigerungen ftott, fonbern

and) SJleutereien. %k an Sonb befinblid^en SJJotrofen h)iberfe|ten ft(f) ifjren

Dffigieren, 'i^ahtn fie fc£)einbar mit ©emolt bestüungen, bann ftedten fie ha§>

3eug]^au§ nnb 9D^ago§ine ber Sßerft in SSranb. 'an beiben Drten !onnte jeboc^ bie

diu'i)e halb tüieber ^^ergeftetlt )t)erben unb e§ ift ba§^ in erfter Sinie ben gal)!*

reidfien guöerläffigen Sanbtrup|)en gugufc^reiben, metc£)e in jenen ^egenben ^ur

SSerfügung [tauben, ^ie SlJleuterer iüurben näntlidf) fofort interniert unb fämt=

lidjen 9)?ariuemannfd^afteu in tronjtabt it)ie Siebau iljre äBaffeu abgenommen.

33efonber§ auffallenb ift, ba^ ungefäljr um biefelbe ß^^t bk unter bem Slbmiral

(Snquift nod^ bem amerüanifd^en §afen bon 9}JaniIa enüommenen ruff ifcf)en

^reujer „STurora", ,,£)Ieg'' unb (Srf)emtf(f)ug" ebenfalB meuterten, bie Dffigiere

njurben bebroljt unb bie Stmerüaner njaren genötigt, ficf) in§ SJfittet §u legen,

um bie 9lul)e lieber l^er§uftellen.

©0 f)atten bie 3!}?onate Mai unb ^uni be§ Saf)re§ 1905 nidjt nur bie miU=

tärifd)e SD^inbermertigfeit ber aftiben ruffifd^en ©efc^mober betoiefen, fonbern

auc!^, ba'i^ bie gangen SSerpUniffe in ber ruffifc^en Warine in ber 2Sur§et ber=

fault maren. SSü^te man nid^t§ tneiter bon ben (Sin§el!)eiten ber ©c^Iac^t bei

5^fufcf)ima ober ben militärifc^en 5!JiinberIeiftungen ber 9fluffen §ur (See im

Saufe be§ ^al)it§, 1904

unb 1905, fo mürbe bod)

bk fenntniä biefer

9J?eutereien im (Sc^ltJar*

§en aJJcer unb an ber

33altifdjen £üfte eine

bollfommen au§>^

reid^cube (SrÜärung für

bie militärifd)en Wi^^

erfolge liefern. dJlit

einem folc^en ^erfonal,

meldieS nid^t nur bie

militärifdje @t)re, fon==

bern aud) bie ^flid^t ber

Sefangene Chundiulen uon ruHlIchen Soldaten eskortiert.
©i^SlpUn ntd)t !ennt,

(^a<S) einet 3eici)nung.) finb bie beftcu unb au§*
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flusbelierung eines ruliildien Kreuzers im Haien uon Wladiwoltock.

geseic^netften ©djiffe ni(f)t;§ uü^e, benit jebc inilitärijdje Seiftiing faitu nur ein

©rgebuty ber oben angebeutetcu 2::iigenbcn unb ^^ftidjten fein. (Sio ift fauni an=

§unel)men, bo^ bieje ©reiguifj'e in 9f{ii{3lQub Ü0erra[d)t \)ahcn, jpegieK ber ruffi==

fd)en 9legierung unb bereu SSertreter, ebcnfo ben Ipl^eren Offizieren iüerben

fie iebeufallg genou Befonnt gemefeu fein, lucnn and) ber plö^Iidje 3Iu§brud)

unb feine §eftig!eit aud) f)ier eine Überrafd)ung berettet f)oben mag.

^ebenfoIB faf3te man an ben mafigebcnben ©teilen fofort bai eingig

rid)tigen (Sntfdjlu^, burd) mögUd)ft burdjgreifenbe 5[l?af3regcln unb grünblidjere

^Reformen nad) oben unb unten bie 93afi^ 5U einer neuen Warine gn legen. 3i'"t

9J?arineminifter lüurbe ber $8i§eabmirQl S3irileff ernannt unb äugteid) fanben

Si^ungen ftatt, um ein neue§ S'bttenprogramm §u beraten. ®o über le^*

tere§ oud) Ijeute nod) nidjtö ÖJenaueö befannt ift, man and) injiuifdjen .ben i^xic^

ben gefd)Ioffen f)at, foH I)iErüber nid)t§ weiter gefagt tuerbcn. 2Boö ben 2tb=

miral 33irileff anlangt, fo ftef)t er im 9üif einciS aufserorbenttid) tcnntniyreid)en

unb energifd)en Wlanm§>. Ob er eg ift, luirb erft feine Xätigfeit unb bereu

(^rüd^te geigen fönnen. 9tB befonber^ fenntniöreid), energifd) unb tüdjtig
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fmb ja ft)ä^renb be§ ^riege§ alle ruffi[cf)en (^enerote unb Slbmirate 6e§et(^nct

tüorben, ireldien beranttüortlic^e unb ipicf)ttge Soften 5ugert)te[en njurben; bie

allermeiften fiaben befanntltc^ ritif)! biejeg in [ie gefegte SSertrouen geredfitfertigt

unb [o muB man auc^ ^ier ha§ SBeitere obmarten. 9Kögen nun aber aud)

bie ©igenfc^aften 33iriteff§ bie beften unb tüdf)tigften fein, fo ift bocf) nid^t 5U

öertennen, bofe feine Stufgobe eine gang enorm fd^tt)ierige ift, ja eine fold^e,

bereu ®urd^fül^rung bon einem einzigen gar ni(f)t bertjöltigt tt)erben !ann.

SSir f)oben un§ bei ber «Sdjilberung ber friegerifc^en ©reigniffe größter

Un^arteili(i)feit unb, iro bie $8erf)ältniffe nicf)t gan§ ttor lagen, aud^ ber 3^1^

rüc!{)altung befleißigt, ^infic^ttic^ ber ruffifc^en SKarine aber !ann man ie^t,

o!^ne gegen bie ©erecEjtigfeit gu üerftof3en, allgemein ein Urteil nur bal^in

abgeben, ba"^ fie biellei(f)t eine 9tu§at)I eingelner tü(l)tiger SDZänner oufmeift, luie

5. 33. 9?ofd^l>ieftrt)en§!Q eutfdjieben einer ift, ba"^ bagegen ba§: ®an§e nur faul

unb öerrottet genonnt n)erben !ann. ®ag <Seeoffi§ier!or^§, n)ieber öon eiu^

getnen rüfimtid^en 5Iu§naf)men abgefeljen, T^at toeber t!^eoretifcf)e nod^ :pro!tifd)e

^enntniffe, berfügt lueber über S'I^iB "od^ (Energie, unb mie bie 5Ifföre 5^ebo=*

gatoff geigt, fefjlen auc^ einem S^eil bk elementarften 93egriffe militärifd^er

@f)re unb JPfüc^t. ®a§ Unteroffi§ier!or|3§ meift im großen unb gangen bic^

felben SJTängel auf, ift aber außerbem in §öd)ft bebenflidjer Seife burd^ bie

fogiatiftifd^en Sel)ren ange!rän!elt. 58on ben 9}Jonnfd)often tvixb mon im

großen unb gangen !oum bagfelbe fogcn fönnen; ebenfo tvit ber ruffifdje

Sanbfolbot, fo ift auä) ber SlJJotrofe, loenn il^m bie geeignete @rgief)ung unb 5In=

teitung gu 2;eil irirb, fügfam, tapfer unb pftid)ttreu. '3)a§ l^aben unter anbern

bie 95efa|ungen be§ „SBarjaf" unb „forejeg" unb berfd^iebener anberer ©d^iffe

bemiefcn.

'2)er 33ilbungyftanb be» ruffifd^en '$(tanm§> ift im SSerpItni§ gu bem

anberer europäifdjer (Staaten fe^r niebrig, aber bofür ift in ber SlJJorine bie

longe ®ienftgeit bor{)anben, lüelc^e g.^. bie in ber beutfd^en flotte on ^auer

meit übertrifft unb fo fc^eint e§ n)oI)( möglich, ein braud)bare§ militärifc^e§ ^n^

ftrument aud) au§ bem ruffifd)en 5[J?atrofen im Saufe ber i^afire gu machen.

2)ie unten gegebenen ©d)itberungen ber 3^iftän^e an 33orb be§ „^otemfin"

geben ebenfalls btn 33emei§, ba^ fetbft ouf biefem aufftänbifc^en (Sd)iff bog

®ro§ ber SQJannfdjaften burd)au§ fügfam mar, gu fügfam, benn e§ ließ fid)

burd) einige menige f)oIb berrüdte ^anatifer terrorifieren, ober oud^ bo§ erft,

aU bie Seute gefe^en Ratten, ba^ iljre eigentlichen SSorgefe^ten bie 3lutoritnt
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unb ©nergte bcdoreu ijatttn, niifjcrbem berjeiiiiji'u (^ered}tigfeit ecmongettcn,

lueldjc eine ber (^runblagen ber 2)i55ipliu bilbet.

®ie iQau^tfd)it)icrig!eit einer lüirftirfjen SfteorgQnifation i>er ^Karine luirb

nlfo in einer fold^en beg D[fi§ier= unb Unteroffigierfor^s bcfteljen unb ba mufe

man allerbing^ ftarfe S3ebenfen ^egen, ob Stbmirat 93irileff, ober irgenb ein

anberer, noc^ fo energifdjer unb fälliger Wann, §u einem auf bie ^ouer po\i'

tioen ©rgebnijfe gelangen mirb unb gelangen !ann. "Die ^fJeigung jum ©ec'

bienft ift, n)a§ ben Dffi§iererfa^ oubetrifft, nid)t grofe, bic beften ^U"

niente fud)en üielmef)r ben ©ienft in ben bcoor^ugten ©arberegimentern aU

in ber flotte. ®a§ aber im großen unb gangen aud^ ber ru[fifd^€ Strmee^

offigier fel)r üiel gu rt)ünfd)en übrig läfst, I)at ebenfalB ber ^ieg unhjiberleglid)

beriefen. (So ift fdjrtjerlid) angunefimen, ba'^ ber Slnbrang guter (Elemente gur

^'lotte in 3w'fwttft größer merben mirb, n)enn, loie fidler, bie (Strenge be^

®ien[te§ unb bie 2ln[orberungen in jeber §infid)t an ben ruffifdjen ©eeoffigier

luodifen. (S§ ift, lüie h)ir fdjon borl^cr angebeutet l^aben, unter anbern unbe=

bingt notmenbig, ba^ ouf ben ©eebienft aU foId)en biet mef)r SBert gelegt mirb

aU frül^er.

S3i§l)er bejanb fid) ba^^ ®rO!§ ber Seeoffiziere beinalje bauernb om Sanbe in

ben großen §afengarnifonen, ebenbort irurben aud) bie S[Rannfd)aften au^ge*

bilbet, bie Unteroffiziere erlogen, abgefel^en Don ben wenigen 9[)Zonaten bes

S3orbbienfteg. ©elbft im ©djU^argen SJieer, mo eine gro^e aftiöe f^Iotte mar

unb ein au^gegeidineteg ^lima md)t bie (Srfdjiuerung für ben ©eebienft be=

reitete, mie im 9iorben be^ SSaltifi^en SKeereg, ift ber ©ienft in benfbar lad)fer

SSeife gel)anbl)abt morben. ^ie Untüd)tigfeit beg ruffifd)en (Seeoffigierforpg ift

au^erbem nid)t nur eine ^ruc^t meniger i^^l^re, fonbern mo^I beinalje immer

üorljanben gemefen. ®ie SJlarine l^at ftet^ einige tüdjtige SJlänner gej^abt, bie

nud) bei gegebenen ®elegenl)eiten ©uteg geleiftet l^oben. S)ad mar aber oud^

in frütieren ^eittn Ieid)ter, meil bamalö burd) Stapferleit unb energifdjeö ®rauf=

ge!^en fc^on unter Umftänben glängenbe ©rgebniffe gu erreid^en maren. ^eute,

bei ber ^om^ligiertljeit ber SSaffen be§ ©eefriegeg, ift aud) bie ©djmierig*

feit bereu rid)tiger §anb^abung unenblid^ gemad)fen. ®er erfolgreid)e Drauf-

gänger mirb je^t nid^tiS mef)r erreichen, fein SSert gefjört ber ©efd^idjte an.

Der moberne ©eeoffigier braudjt oieImef)r, je l)öl|er er fteigt, in befto l^öl;erem

^rabe eine fel)r grünblid)e militärifd)=loiffenf(^aftlid)e Durdjbilbung, bie il)n

anbererfeitä aud^ mieber ber ^rajt§ nidjt entfrembcn barf. Daö htbentü aber
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ein Seben ber 5Irbeit unb (Sntbeljrung, ein ööIUgeS 2tufge!)en im ^^eruf. Db

biefe (S5rurtbJQ|e unb i'i)xe '2)ur(f)füf)riing gerobe bem rujfifdjen (Seeofft§ter!or|)§

in f^Ieifd) unb 33Iut übergef)en !önnen, mu^ tvol^i a{§> re(f)t §n)et[eIf)oft betracfitet

werben, ©ie jinb ober für bie ^ücf)tigfeit be§ Unteroffi§ier!or|)§ unb bie

©rgiefjung ber SUionnfc^often gan§ ununtgänglicE) notföenbig.

'Man tü'irb rt)o^I ni(f)t übertreiben, menn man jagt, ha"^ burcf) ben SJJangel

on guten Seifpielen bie ruffifcf)en SJ^onufc^aften §u einem berartigen @rabe

militörtf(f)er SSertüafirlofung gelangen fonnten, tüie er an ben XaQ gelegt tt)orben

ift. (S§ gilt bo§ nicf)t §um menigften ou(f) üon ber äußeren 'Seben§fü:^rung ber

Offiziere. SSie [ollen Uriteroffigiere unb 5DZdnufGräften bie unerlä^Iicfie Slc^^

tung bor ber ^erfon be§ Dffigier^ fjoben, menn er in feinem ^ribotleben nur

3InIo§ §um Gegenteil gibt. %ti ^ud}ftabe unb ^a^jierne ®ienftborfc^riften

reichen ba nidjt auS:. @ine flotte lüirb ülu^Ianb fdjon in öerljöftnigmä^ig fe!^r

furger ^eit fi(f) npieber aufbauen !önnen, benn ein ^eberftrid) be§ ^aven

genügt, um bie erforberlidjen ®elbmittel flüffig §u mad)eu, be§it). burd^ 9In^

leifjen im ^n^ ober 5lu§tanbe p befc^offen. Singer ben SBerften ütuBlaubS

ftel^en nod) bie ber fömttic^en großen Seeftaaten (£uropa§ unb ber $8ereinig=
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ten Staaten gur SSerfügung. ^ier liegt alfo nur ber geringere Xeil bev

©d^tüierigfeiten. 5lbmirol 93irileff ift fd)ou ein älterer 9Jiann, unb trir glouben,

bo^ felbft unter ben günftigften SSorau§fe|ungen bie iljm §um Sßirfen nod) he^

ftimmte SebenSgeit nt(f)t augreid^en trirb, um eine ^erfonalreform burd^gu^

fü^^ren. ®abon aber pngt e§> ttjieberum ah, ob unb mann bie ruffifcfie SRarinc

iDieber ein 5C^O(f)tfaftor rt)erl5en tüirb, mit U)el(^em anbere mobernc Karinen

ernftlid) red)nen muffen. ®abon f)öngt e§ aud) ob, ob bie SftoKe 9(?uf}Ianbg im

fernen Dften mit ber 33eenbigung biefeg triege§ au§gef|)ielt ift ober nic^t. 2öir

merben f^äter fel)en, ha% biefe f^roge aud^ für anbere euroj)äifc^e ©taaten unb

nid^t nur für 9f?u^Ianb ottein eine ou^erorbentlic^e |)olitifc^e SBic^tigfeit befi^t.

i^n folgenbem fei §unäd)ft ber tion ber ruffifd)en Ülegierung oeröffent*

Hd^te offi§tette 33erid^t be§ inid^tigften Xeile§ ber Unrul)en in ber ©c^tüorgen

S!)leer^^totte gegeben unb nod^l^er gtoei (Sd£)itberungen oon ^ribotteuten, bie fid),

mie fd^on gefogt, bietteid^t mondjer Übertreibungen fd)utbig gemocfjt, jebod) im

großen unb gongen ein rid^tigeg

©timmungöbilb geliefert fjoben.

33emer!en§tüert unb ec^t ruffifc^

ift bie kife burd^blidenbe 2(n^

fid)t, bofe ber ^ouptonftifter be§

Slufftonbeg an 58orb bt§> ,,^otem*^

!in" ein ^opö^er getoefen fei.

(£§ ift bo§ fidler unrid^tig, ober

begeic^uenb bofür, bo^ mon für

aHe§, mo§ in Dftofien ober in

Slu^Ionb gefdjof), ben ^ö^oner

beronttrortlid) mochte unb jo|3a==

nifc^en (Sinflu^ Überott erbtidte.

meuterei in der

SföiDarzen nieer flotte.

Stm 25. Suni hielten Slbge-

orbnete oerfd)iebener f^obrüen in

Cbejfo eine SSerfommlung ob, um

ben ottgemeinen 2tu§ftanb gu er=

flären. 9^od) 9}?itteitungen, bie

Ser tufnf*=iapanif*c ßriefl. Sb. III. 48

CIcherkenen'OfHzIere.

(Slad) etner «ß^otofltap^te.)
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ber ^oIi§et 5ugegangen Waren, befanben \\ä) unter b-en ?t6georbneten aurf)

gjJitglteber be§ fo§ioItftifc^^reboIutionären So!oI!omitee§. ®ie S;eilnef)mer an

ber SSerjammlung mürben begl)alb öerI)oftet. SSei einem ber SSer{)afteten rcurbe

ein S3rief öorgefunben, ou§ bem bie 9lb[td)t l^eröorging, ben örtIicE)en ^oliäei-

fommtf[ar §u ermorben. 5tm folgenben Xage njurben in ber 9Jäl^e eine^ ^oligei^

:poften§ 5rt)et ^erfonen berfjoftet, öon benen dne §rt)ei Sleüolöer bei fid^ !)atte

unb ein ©c^riftftüc!, in föeli^em ber ^oltseüontmijfar gum Xobe öerurteilt föirb.

9lm 27. 3uni mürbe ein anbereö 5[KttgIieb ber foäialiftijd) ^ rebolutionären

^ortei ber:^aftet ; in feinem SSefi^e mürben 14 O^eüolöer mit Patronen gefunben.

^m Stbenb be^jelben Xageg mürbe mieber ein SUJann öer^aftet, ber eine 93ombe

bei \iä) trug. S3ei feiner SSerI)aftung marf er bie S3ombe gur @rbe; er felbft

unb ein ^oiiäeibeamter mürben bahti getötet.

2lm 26. ^uni Derfommelten fid^ Strbeiter in ber ^ai)t einer ^abrif, um

gegen bk öorgenommenen SSer^oftungen gu ))roteftieren. 2lt§ fie §um 5tu§ein=

anbergef)en oufgeforbert mürben, marfen fie mit Steinen gegen bk ^oligei,

riffen ben fommanbonten einer I)erbeigeeilten ©otnie ^ofa!en öom ^ferbe unb

öermunbeten il)n unb fd^offen bann auf bie Xmpptn. 9^ad)bem fie nod^ mel)r^

mal^ 5um Stugeinonbergeljen aufgeforbert mürben, gaben §mölf 5l!ofa!en eine

©alöe ah, mobei §mei Slrbeiter getötet unb einer bermunbet mürben. ®en gangen

^og über burd^äogen Strbeitergru:p^)en bie ©trafen. ®ie ^abrüen mürben ge=

gmungen, bie 3lrbeit ein§uftetten ; eg mürben 93orri!oben erricf)tet unb auf bie

^oligei gefdE)offen; fünf ^oliäeibeomte mürben üermunbet. 2tm 5lbenb befe^ten

bie reüoltierenben 5lrbeiter eine (Sifenba^nlinie in ber Umgebung ber ©tobt;

fie l^ielten einen Quq an, gmangen bie Üleifenben gum Slugfteigen unb ger=

trümmerten bann bie SSagen. ^m SSerlaufe ber 9^ad)t mürbe bie @ifenba^n=

linie öom SfJJilitär befe^t.

(55IeicE)geitig mit ben Unrul)en in ber ©tabt Dbeffa fanben foIdf)e oud)

unter ber länblid^en 93eüöl!erung beg ^reife§ Dbeffa ftott. ®oc£) !om e§ l^ier

gu feinen (5JemaIttätig!eiten. 'Sie Unruf)en nal^men nodEi gu unb arteten in

offene Slebolte aug, al§ ba§i ^angerfc^iff „tnjäg ^otemfin" auf ber JReebe öon

Obcffa eintraf. SSom ©c^iffe mürbe ein S3oot mit ber Seidfie eine§ SO^iatrofen

an £anb gefc!)idft. ®ie Seid^e mürbe auf ber 3!JioIe niebergelegt, auf ber ^ruft

bt§ Xottn mar ein Bettel befeftigt, meld^er befagte, ber Tlatio\e Omeltf^u! fei

öon einem Offigier getötet morben, meil er fid^ über bk S^ial^rung befd)mert

f)abe. 5lKe Dffigiere be§ ^ongerfd)iffeg feien öon ber 9[Jlannfcf)aft getötet morben
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unb üom S(f|tffe hjerbe auf bie (Stabt gefd^offen merben, itienn bie 33e()örben bie

Seid^e entfernen ober öerfutfjen folften, fid^ bent ©df)ijfe ju nähern. Staufenbe

öon Strbeitern begaben ficE) nac^ ber ©teile, lüo bie Seic£)e niebergelegt mar unb

rtjo üon 2IgttQtoren aufreijenbe 'tRebm gel^atten hjurben. ^I§ ber ftellöertretenbe

©taatganroolt auf bent ^la^e eintraf, um eine Unterfu(f)ung einjuteiten, ttjurbe

er ge5tt)ungen, fid) äurücfäuäte:^en. "^aä) ber Slugfage etne§ Dffiäierg unb eine^

Watxo^tn, bie in ber ^ad)t fd^mimmenb an Sanb gefommen waren, i)atten

fid^ ouf bem „fujö^ ^otemün" folgenbe (Sreigniffe abgef|)ielt:

Sa§ ^angerfc^iff tvax mit bem 2:or^)eboboot 267 am 26. ^uni öon ©e^

mafto^ol nacE) ber 33u(f)t öon 2^enbroh)o in ©ee gegangen, um ©cE)iepbungen

abgul^alten. Slm 27. ^uni meigerte fi^ bie 50taunfcE)aft, ba^ öon Dbeffa gef)oIte

gleifdE) gu effen, unter bem SSorgeben, ba^ e§ öerborben fei. Stuf 33efe!^l beä

^ommonbonten mürbe bie SJiannfd^aft auf ®ecf gerufen, unb ber erfte Offizier

forberte biejenigen SD^atrofen auf, fierüorgutreten, bie fidE) nid^t weigerten, ha§>

offen gu genießen. 5tl§ bie meiften SJJotrofen öortroten, begann ber erfte

Dffigier bie S^Jamen ber ^^Jid^tüortretenben aufgufd^reiben. ®ie 5^i(f)tüorgetretenen

bemäcfitigten fidf) ber an ®edE in ^^ramiben aufgeftellten ßJemel^re unb luben fie.

©in ber SBac^e erteilter 33efe:^t, gu fdjie^en, mürbe nidE)t auggefül^rt. 5)er erfte

Dffi5ier entriß barauf einem SD^anne ber SBacf)e ba§> Q^mt^x, fdE)oB äWei* ober

breimal auf einen aJJatrofen unb üerwunbete if)n töblidE). hierauf gaben bie

meuternben 9JJatrofen ©alöen auf bie Offiziere ah. hierbei fiel ber ^omman==

baut be§ (SdE)iffe§. Tle'i)xtxt Dffigiere ftürgten fid^ in§ StJ^eer, mürben aber im

SSaffer burd) ^lintenfc^üffe unb burc^ (Schliffe, bie au§ 47 mm^öefdjü^en ab^

gegeben würben, getötet, ©o mürben oufeer bem ^ommanbanten fed)ä Dffigiere

unb ungefäljr smongig 9Jiatrofen getötet.

®ie übrigen äl'Jatrofen unb bie 9JJonnfdE)aft be§> jtor|3ebobooteg mürben

öon ben SJieuterern gezwungen, fic^ if)nen onsufcfjlie^en. ®ie am Seben ge=

laffenen Offiziere mürben öon ben SOleuterern feftgenommen. Sin 33orb be§

„^ujöS ^otemün" mürbe ein Komitee öon äWauäig 9D^atrofen gebilbet, ba§ btn

95efeI)I be§ ©cfjiffey übernof)m unb anorbnete, nacf) Dbeffa in ©ee ju gelten.

®er ^an5er trof am 27. ^uni abenbä in Dbeffa ein. 2lm 29. ^uni traf ba§>

§afenfd)iff ,,'i[&td]a" auf ber 9leebe öon Dbeffa ein unb Warf, einem ©ignat

be§ „^otemün" gefjordjenb, !^inter biefem 2In!er. ©er ^ommanbant be^

„3!Bed^a", ber öon ber SD'leuterei an SSorb be§ „^otemün" nid^tS mufete, begab

fid^ an S3orb be§ „^otemün", um fid) bei beffen ^ommonbanten §u metben. (£r
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tüurbe enttuaffnet unb mit ben übrigen Offi§ieren beg ^^SBed^a" an Sanb gefegt,

©er ,,$otemfin" bemöc^tigte ftrf) ^tvtm ^riöatleuten geljörenber S9oote mit

Ä'o^^Ie unb nal^m bte fof)Ie mit §ilfe öon 300 §afenorbeitern on SSorb. ®ie

SlJleuterei an SSorb be§ „^otemtin" bot ben reöoltierenben ^üf)rern eine gute

®elegenl)eit, um auf bie 9}laffen 5U ipirfen. SSei einem 93efud)e an SSorb be§

,,^otemtin" üerfictjerten jie ben SJJeuterern, bie ©arnifon öon Dhe[[a l)aht

bie SSaffen niebergelegt unb bie gonge ©(fimarge SUieerflotte ^ah^ fiif) ber S5e=

fa^ung be§ ,,^otemtin" ongefd^Ioffen.

:3n ber ©egenb beg §afen§ fonuten bie Sru|)pen gegen bie Slrbeiter,

meld)e fiif) an ben Unruljen beteiligten, öon ben äBaffen nit^t ÖJebrauc^ macEjen,

lueil bk SlJiöglid^feit beftanb, ha^ oom „^otemfin" au^ gefeuert mürbe. SSon

ber SD^enge mürben im §afen 5tugfc^reitungen manntgfac^fter 9Irt begangen,

(^ebäube mürben ausgeraubt, SBaren mürben ing SJieer gemorfen, bit Raffer

mit geiftigen ®etrön!en mürben angebohrt ufm. Tlit (ginbrud) ber 'üaii)t htad)

an oerfdiiebenen ©teilen ^euer aug, bem balb eine gro^e ?Xn§a:^l Q^thänbe,

gro^e SD^engen SSaren ufm. §um D:pfer fielen. Söfc^arbeiten fonnten nirf)t üor=

genommen merben, meil bie SJienge bie ^euermeljr nic[)t §u ben SSranbftätten

juliefe. SSiele öon ben Slumultuanten, bk ficf) betrunfen ^attm, !amen in ben

Orlammen um. %k S^ru^^en unb bie ^oligei mürben mieberf)oIt mit ÜleOoIoern

angegriffen, jebeSmal aber mürbe bie SJJenge au^einanbergetrieben. 9^ad) einer

öon ben 2;ru^:pen abgegebenen ©alöe mürbe eine 33ombe getoorfen, moburct)

ein <SoIbat getötet unb fe(f)§ öermunbet mürben. S)ie Slnga!^! ber getöteten unb

oermunbeten Xumultuanten i[t nod) nid^t be!annt, folt aber mel^rere §unbert

überfteigen. 'S)er entftonbene ©cfjaben Wirb auf SJJillionen gefc^ä|t. %k ^öufer

ber fremben S^onfuln tjaben feinen ©d^aben erlitten, ba fie mititörif(f) beroadtit

ttmrben. 5Im 29. i^uni rtjurbe bie ©tabt in SSelagerungSguftanb erüärt unb mit

einem Sruippenforbon umgeben, morauf bie Unrul^en auf{)örten.

Slm 29. iguni um 7 Ul^r abenbS lanbete ber „^otemün" 9 Offiziere, bk

gefangen gel^alten maren, unb gob brei blinbe ©d)üffe, mie fie bei bem S3egräb=

ni§ eines SJlatrofen öorgefe!^en finb, fomie brei fc^arfe ©d^üffe ah, meldte baS

SacE) unb bie 9Jlauer eineS §aufeS gerftörten, aber feine 3Serle|ungen unter

^erfonen öerurfad)ten.

%m 30. i^uni um 7 Uf)r morgen^ trof bo§ @efd)maber be§ SSigeabmiraB

trieger unb b€§ ^ontreabmiralS SBifd^neme^It) ein. Ser „^otemfin" fc^idte

fid^ gum ^amp\ an, maS öon bem ganger „^objebonoSgerö" mit 3uftimmung
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auföenommen h)urbe. 2II§ f|3öter ba§ ®ef(f)h)aber betn 58efel)l be^ 5lbmiroB

SSira gemäfe nad^ ©elüoftopol jurüdfeliren lüollte, geftattete bte 95efa^ung be§

„^obiebonoggertj" md)t, ba^ ba§ ©d)iff folgte unb fe|te ben ^ommanbanten

unb bte enttüoffneten Dffiätere an§ Sanb, mit 'äu^na^mt be§ Seutnant^ '®ri=

gorielt), ber fic^ erf(f)o^. '2Iuf bem „^oternün" \äf) man je^t etlra 30 ^er^

[onen in 3^^^^-

3Bä:^renb ber SSerfjQnbtungen ber Dffigiere mit b^n iO^eiiterern beä ^^^ob^'

icbonoSgelü" brachte ba§ Xor|)eboboot 267 üom ,,^otemfin" mei^rere ^obetten

unb ?[Jiatrofen on 33orb be§ ,,^obiebono§5eh)", n)elci^e ba§> l^ommonbo be§

(Sd^iffeg übernaljmen unb anrieten, bie Offiziere in§ SD^eer gu werfen; ober

bie SD^atrofen moren nicfit bomit einöerftanben.

9^unme{)r rtJurbe ein Komitee öon 20 SOTitgliebern unter bem 93efe^l be§

93ootlmanne§ getüöl^It, bog bie ^-üfirnng beä <Stf)iffe§ überna{)m. 3tt§ bie

beibcn ©rf)iffe auf ber Ü^eebe öon Dbeffa onfamen, broI)te bie S3efo|ung beg

„^otcmfin", ben „^objebonogäem" gu befc^ic^en. tiefer ftie^ am 1. ^uli mieber

5u ber.t (Selt)afto|)ol*(ye|cf)iüaber. 'äU bie ^angerfdEiiffe om fetben 9fJod)mittog

bk 5ln!er lid^teten, fufjr ber „^obiebono§§etx)" mit großer ©efdjtüinbigfeit in

ben ^afen öon Dbeffa ein. %k ^iöiliften öerlie^en ba§> ©tf)iff unb föurben

auf bpxi „^otemün" gebracht, iDeld^er in öftü(f)er 9ti(f)tung auf bog offene SJleer

®ie SSemonnung bey ,,^obiebonog§elü" fonbte einen S3oot§monn unb

einige SfJiotrofen an ben 2;ru|3:pen!ommanbanten, um if)re Unterwerfung gu

melben unb um bie 9^üdfef)r ber Offiziere an 95orb §u bitten. G5enerat ^ol^onoin,

metd^er üom ^ommanbonten an 33orb be§ „^obiebonoggeh)" gefonbt mürbe,

tüurbe mit miütärifc^en ®f)renbe§eigungen Don ben auf ber 33rüde ongetretenen

9Konuf(^aften cm|)fangen.

ÖJeneroI ^a^^anom telegrapl)ierte on ben ^oifer unter bem 2. ^uli: ®ie

SJlonnfd^aft be§ „^objebonogäert'" bereut if)r SSerI)oIten unb bittet um S3e*

gnobigung. ©ie lieferte 67 SflöbeBfüIjrer ou§ unb luurbe ouf§ neue üereibigt.

®er 5lommanbont unb bie Dffigiere beg „^obiebono§§em" {)oben il^re bienft=

tid^eu Dbtiegenf)eiten mieber aufgenommen. "Sier SO^orineminifter l^ot folgen*

bc§ Seiegramm öom Slbmirol Ärieger er^^olten: ^ie 9JJannfdf)aft beg %xan§>'

portfdjiffeg „^rut" meuterte, nal^m ben fommonbonten unb bie Offiziere

gefongen unb ermorbete ben ^öl^nridE) 9^efter^eit) unb ben S3oot§mann ^ogU*
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tiue. ^B ber „^rut" in ©eft)afto:poI angcfommeu mar, befreite bie reuige

9!)jQnn[cE)aft ben fommanbanten unb bie Dffisiere mit ber Sitte, tf)re ^ienft^»

obIiegenf)eiten lieber §u übernef)men.

®ie „i^IIuftration" brndjte qu§ ber ^eber i^xe§> ©pe§iaI!orref^)onbenten itt

^onftanga, ©uftaoe S3arbier, einen intcrefjanten S3eri(f)t über bie „unrül)m*

üd^e Dbljfee" be§ jo biel befprod^enen ruffijc^en ^angerfd^iffeä. @r nennt ol^

feinen ®ett)öf)r§mann einen oug SSeffarobien gebürtigen ^^elbtüebel, ber ge-

h)ifferma^en bo§ ©ignot gu bem erfdjütternben '3)ramo gegeben f}at. ^iefe TliU

tetlungen ergangen unb berichtigen in öielen fünften ha§ bi§f)er be!annt (55e*

ttjorbene. SSor allem ]^ie§ ber 9Jlatrofe, beffen Sob bie (Smpörung entfeffelte,

nid^t Dmeltc^ou!, fonbern SSa!uIentd)oug, mit bem SSornamen (S^regor.

S)er ,,^otemfin" luar am 12./25. :3uni bon ©eboftopol nac^ Xenbra Bei

Dbeffa abgefal^ren, um bort ^Irtillerieöerfud^e üorgunefimen. 3lm 13. fd^idte

man ein S3oot nad) Dbeffa, um bort £ebengmittel einäunet)men. 9tIIe§ tvax xu^iq

ouf bem „^otemün", h)enig[ten§ bem 5tnfdE)ein nad), benn fc^on lange ttjar ein

Komitee an S3orb tötig — mie übrigen^ auf allen ^^oljräeugen be§ Sd^)x)ar§ n

SJleereg unb in allen 9JJarine!ofernen bon (Set)afto|)oI. ®ie ©eele biefeg ^o*

miteeg voax ber 93oot§mann 3ItI)onafiug 9!JJatufdf)en§fo, ber einen §auptftreit^

borbereitete. 5llg in ber 5^ad)t bom 13. auf ben 14. ba§ abgefanbte 93oot bc^

„^^otemfin" Xenbra erreid^t !^otte, fanben bie aufg %tä geftiegenen SJiotrofen,

ba^ ba§ an §a!en in freier Suft l^ängenbe t^Ieifd) einen abfc^eulid)en ®uft ber*

breitete, ^ux (gffenSgeit fanben fid) njenige bon il;nen ein. ®er fommanbont

na:^m bie§ fefjr übel auf; er lie^ ba§> %Ui\<S) bon bem £)berar§t beö ©d^iffeS

unterfud^en, ber, um feinem SSorgefe^ten nic^t §u mißfallen, ben HJJatrofen un*

red^t gab. ®er fommanbont ®aIio!of erÜörte l^ierauf, ba§ ^leifd^ fei au§^

gegeidinet. 2)a er aber bie Übetgefinnten !ennen lernen möd)te, forberte er bie=

ienigen, tütldjt §um (Sffen bereit feien, auf, ben bon il)m begeid^neten Sßlai§

§u betreten; bie anberen mögen ba fteben bleiben, too fie fid) befönben (näm=

M) gerabe bor il^m). g-aft bie gange iSd)iff§mannfd)aft befilierte ol^ne SlJturren

bor bem ^ommanbanten unb begab fid) nacE) bem borgefd)riebenen Orte.

30 SD^ann gögerten, ba Iie§ er „SBac^e ^erauö" blafen; 18 bewaffnete ©eeleute

umringten bie Ungufriebenen.

®er ^ommanbant ^attc oHe ^altblütigleit berloren, er befallt, bie SlJteu*

terer auf ber ©teile gu erfdiie^en; bie ^ad)c lub gttjar bk ©eme^re, regte

fid^ aber nid^t beim Sflufe : „&eht ^euer !" ®a, empört über biefen Slbfall, entriß



384 9JJifeftimimtnn int rii)")ifdjcn ^nilitör unb tu ber STJavinc.

ber ^a^itän &i)thxotv§>U einem ber Seeleute ba§> @twel)x unb giette ouf ben

Unterofftjier, ber bo§ ^eloton bcfcljligte. ®er <Bä)n^ ging Io§, t)er[eT)Ite ober

fein ^id unb traf ben SSafuIentdjouf, ber [id^ unter ben 30 Seuten befonb.

3n bie §üfte getroffen, {)atte er noc^ bie Energie, nod^ ber 93atterie fjinQbäu*

fteigen unb fein ®ert)el)r gu ergreifen; er mar ber erfte, ber ba^ ^^t^^en gur

Sflebellion gab, bog bolb öon onberen nadjgeolfjmt mürbe, ©inen 9lugenbli(f

fpäter fifd)te man il)n ou§ bem a}Zeere ouf, in bog er gefollen mor ober fid^

fetbft geftür^t {)otte, ober gemorfen morben mar. 9[l?on brod)te if)n nod^ ber

^ron!en!oiüte. %a§ ©ignal gur SDIe^etei mor gegeben. 3lIIe SUlönner, fomoI)t

bie, meiere beifeite geblieben moren, aU bie, meldte fic^ bereit gum (Sffen ge''

§eigt I)otten, ftürgten fi(f) ouf bie SBoffengerüfte. 'Ser Äommonbont ©otiotof

l^otte fid^ mit feinem ©tob geftüd^tet. 9^ur ber Dberfteuermonn ©Ijeteromgü

blieb ouf bem SSerbed; er mor ba§> crfte Dpfer. 3^)"^ folgte ber ^Irtilleried^ef,

Sla:pitön 5^iu^afonof. ®er ß^^eforgt, Dr. ©mirnom§!, entteibte fid^ felbft mit

einem ©öbel^ieb burrf) ben Unterleib. "Ser ^öljuridf) gur ©ee, Siüitljof, unb ber

@rf)iffgleutnant 2^f)one, mcldjer on ^Sorb ben cteftrifd^en ®ienft leiftete, mürben

lerfdjoffen. (SnbUdE) entbedte mon im SlbmirolSgimmer ben ^ommonbonten

ÖioIio!of, ber fid^ bort mit bem ^-ötinric^ 5llefief eingefd)Ioffen I)Otte. Umfonft

flel^te er meinenb „feine S^inber" on, feiner gu fdf)onen; feine 33itte blieb un=^

erf)ört. 5f?od)bem bie 93onbe biefe§ blutige SSerf Ootlenbet, trof fie ben ©d^iffg^

geiftlid^en, ben ^open formen, ber gu entfliel^en fud^te. (Siner ber 9Jfotrofen

Serfd^Iug U)m mit einem ßolbenfdjiog bog ©efidf)t. '^a§> mor 9)?otufd)en§!o (bon

bem f|}öter aud^ bie JRebe fein mirb). (Sin Dffigier, ber fid^ ing StJZeer geftürgt

tjotte, um ber ^üfilierung gu entgelten, mürbe burd) eine ©otoe getötet. ®ie

9JJe|etei befd^rön!te fidf) auf biefe fieben D:pfer. Wan ^atte olle biejenigen

befeitigt, bie mon ^o^te, über bie mon fid^ gu beüogen Ijotte. ^^re Seid^en

mürben ol^ne alle (Sinfegnung in§ 9JJeer gemorfen. '2)ie übrigen Dffigiere

blieben ai§> ©eifeln gurüd. 5^eun bobon mürben in Dbeffo ouSgefc^ifft, mit

©emott bel^ielt mon on 5Borb nur bie gurüd, meld)e nötig moren, bog ©d^iff gu

lenfcn.

9JJon bockte nid)t einmol boron, bie ©puren beg 'Sromog gu oertilgen

unb oud) nur oberflödjlid) bie 35efd)öbigungen ouggubeffern. Stig fpöter ber

„^otemün" on 3flumönien ouggeliefert mürbe, fonb man bie S^ojüten ber un*

[eligen £)ffigiere in troftlofem ^uftonbe; otle ©piegel gerbrodf)en, bie Tlöhd

(^erfd)Iagen. SJton ftiefe felbft ouf einen blutigen Überreft, einen ^-inger, ber
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üon einer öielletdjt um ©nabe fleljcnben ^onb burd) einen ©äbelf)ieb getrennt

lüorben wax.

3c|t begonn bk büftere §errfrf)aft 9}iatufrf)en§!og: 5tt(e bie, njel(f)e fid}

il)m in ^onftanga genäljert fjaben, Be{)ieUen eine unfjeimtid^e Erinnerung an bo§

öerföirrenbe 3(ntti| biefeg (S(f)eufaB mit ben öorfl^ringenben 93oden!nod)en bc§

^atmüden, h^n Ija^erfültten 5tugen, ber blöbfinnigen unb bodj öon tüilben ®e*

bauten n)immetnben Stirn.

58or Dbeffa mollte feiner ber Empörer auf bie ©tabt fdjie^en. ®iefe S3e*=

forgniö, Unfdjulbigen gu fc^aben, unnötigen Sob ^u bereiten, geigte jic^ aud) üor

geobofia, obgleid^ man bort angegriffen morben mar unb SSermunbete fomie

Sote gäfjite. %k §mei blinben (5d)üffe auf Obeffa fdfiienen il^nen au^reidienb,

um bk S3et)örben ber ©tabt in Slngft §u jagen unb ben ©efä^rten, meldje §um

Seic^cnbegängni§ $8o!uIentd)ou!§ abgefanbt morben maren, bk ^-reitieit gu

]id)eru. 9)Zatufd)en§fo in feiner blöbfinnigen SSut beftanb borauf, bie ©tabt

mit Granaten gu befdjie^en. „5lber mogu ba§>?" mürbe er gefragt. „Um bie

Kanonen ein5umeif)en/' lautete bie SIntmort. Einer feiner {)au|)tföd)Hd)en 5tbju=

tauten, ^fiiüfdjfin, mar ein S3efeffeuer, ber bon ßeit gu 3eit glaubte, E^riftuS er--

fd)eiue iljm. Sie üor Dbeffa §ugebrad)te 9^ad)t öerfdiaffte bem 9JJatufd)en§fo

einen uuoerijofften 3umad)§, eine morolifdje Unterftütjung. ^m gretlen ©djein

ber ^euer§brunft brod)te eine SSarfe gmei ©tubenten an 33orb be§ „^otemün";

ber eine t)ief3 i^üanom, ber anbere mar nur burd) feinen SSornamen Et)rin bc^

fannt. 'Sie ©d)iffgleute glaubten, 9[Rotufd^en§!o ^aht fid^ oieUeid^t im Saufe be§

Sageä mit ben 3fteüoIutionären Dbeffaö in§ Einöernefimen gefe^. 5lber bann

mären biefe bod) gemi^ in größerer Stnäal^I erfd^ienen unb Ratten einen ^tan,

eine fertige Drgauifatiou mitgebrad)t; bag^en ift man betroffen üou ber Qex^

faljrentjeit, ber S^ermirrung ber gangen 2lftion. %k OiebelUon am „^otemfin"

unb bie Unruljen in Dbeffa mit ber f^euer§brunft Ijingen innerlid) miteinanber

gufammen, menn aud) oielleid^t ba§> eine ba§ ©ignat §um anbern gab. '3)er 63c=

mä!^r§mann beg S3erid)terftotter§ oerfic^erte biefem mieberI)oIt, man tjaht lange

fd)on eine Em|)örung be§ gangen ©efd)maber§ im ©djmargen SO^eere oorbcreitet.

©eljeimuiäüoHe ^omitee^ mirften auf jebem 33oote unb follten fid) über ben ge=

eigneten 2tugeublid gum So§fd)Iageu üereinbaren. Ser %ob SSafuIentd)ou!?'

brad)te bie SSemcguug auf einem ©d)iffe gum öorgeitigen 5lu§brud). 9)ian mei^,

ba'^ bie onbereu uid)t folgten, ober fd)ted^t mie ber „®eorg". Wtan mar eben

nid)t bereit.

3)er vufflfdj^jQüanifciic Siieg. 93b III . 49
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ß^rill unb ^üanolt) ergingen fic^ [ofort nad) SSetreten be§ (Sd)i[fe§ in t)t\^

tigen 3?eben unb \U\)ttn bie 9}Jatrofen an, ber ©tabt 35etftanb gu leiften gegen

ben ®e[poti§mu§, ben 3ö^"^^^"it§. Tlan gab t^nen !etn ®el)ör, bie ©efdjü^e be§

©(f)itfe§ blieben biefe dlaä)t über ftumm. Tlan begnügte fid) bamit, ben §afen

mit ele!trif(f)en <Scf)einlt)erfern gu burd)fu(f)en, bie f^ortfdiritte ber geuerSbrunft

§u berfolgen unb \o ba^ ©efd^äft ber ^etroleurg gu ertei(f)tern.

3lm näd^ften S^age richtete man \\d) §ur SSßeiterfafjrt ein. S^m Common*

bauten n)urbe ber f^äf)nric^ Sllejief ernonnt, ber fanft unb gütig mar unb bie

einmütige ©l^mpatljie an 33orb geno^; allerbingS "max biejelbe nid)t gerabe

gegenfeitig, befonber§ in bem 2tugenblid, ha man i^n miber SSillen mit biefer

fdimeren SSerantmortIid^!eit belaftete. ®er Dberfteuermann, er|)robt in [einem

f^öd), ^ie§ SO'iurgad). ß^i^^i i^^it ^^^ 90'led)anif öertraute Offiziere leiteten ben

®ienft ber gewaltigen 5!)lafd)ine; einer bon it)nen, ^ot)aten§!o, lüar übrigens ben

®m|)örern öon §er§en gugetan.

©d)Iie|3lid) mürbe ein StuSj^dju^ üou 20 SJlitgüebern eingefe^t unb mit ber

oberften ©emalt betraut; man bilbete gleic^fam eine Sf^e^ublif, in ber ba§>

Sleferenbum mattete, mo man biStüeilen bit S3ßöt)Ierfd}aft befragte, oljue \i6)

jeboc^ an bereu SlJleiuung gu feieren, menn fie nic^t genef)m mar. ^um 93e=

mei0 l^ierfür biene, bafe fc^on beim erften Stufentljalt be§ ,,^otem!in" in ben

©etüäffern öon ^onftanga 500 öon ben SJJatrofen ber 2tn[id)t mareu, man

folle '{iä) ergeben, tauben, um ber igrrfatirt ein ^nbe gu mad)en. ®er 2lu§=

gang ip befannt.

Unerprte, unglaublidje Xatfac^e: ber malere ©ebieter an S3orb, ber ab'^

fotute §err, nad) ber üblidien ^^ormel ber „Öebieter gunädift (^ott" be§ ^anger^

fd)iffe§ mar S[)iatufc^en§!o ; ßljrill unb ^öanom, bie im bollsietienbeu 2tu§^

jd)u^ fafeen, üermodjten biefeS milbe 2;ier niemals §u bänbigen.

(£r gebot burd) btn ©(^reden. @r fdiritt über bie SBaleugönge auf ba§>

SSerbed, gu ben 2 ^Batterien, immer müteub, frenetifd^, ben D^eöolöer in ber

i^auft, unabläffig bro^enb. 'äUt gitterten bei feinem bloßen (Srf^einen. ®ar

mancher fel^nte fid) gurüd nac^ bem Kapitän ©t)eterort)§!i, ben SSJlann mit ber

Flinte. S)er (Singige in biefer 6c^ar, ber einen SSitten befa^, mar 9J?atufd)en§!o.

Unb bod^ [tie^ berfelbe auf unb gerbrad^ on bem |3affiöen SSiberftanb ber

750 armen Seufel, bie im GJrunbe nidjt bösartig unb mit if;m gufamnten

befangene maren auf bem unfeligen gatjrgeug.

%{§ in Dbeffa ber „^otemün"— bem fid) balb ber „®eorg" aufdjioft— fid^
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angefic^tg be§ ©efrfjlüoberS be§ ?lbmirat§ Krieger befanb, föeljrten ficf) bie Sm*

pörer bagegen, ouf il)re fameraben 311 jdjic^ert, in ©rtüartung ber erften

(Granaten, oI)ne §u aljtten, ha^ bie noc^, aber taum, geljorfonien ^^rüber gleicfi*

faßg fic^ lt)eigerten, fie anzugreifen.

©leic^ertreife sollte mon niemoB bie i^bee 3[)Utujcf)en§fo§ befolgen, ber

geivaltfam in 9iufelanb §u lanben geborfite. 3IIIein öor il)m ftefienb, erfcf)ou*

berte ber ©ingelne beim ßJebanfen on eine H'ugel; maren fie bereinigt, um

einen (Sntfd^tu^ gu faffen, fo n)iberftanben fie mit ollen Gräften ben §irn*

gefpinften biefeS 2i3af)nfinnigen.

©c^on öom 5lnbeginn on l^otte fi(f) ein 3^orpeboboot, dlx. 267, beut 2öog^

ni§ be§ „^otemün" ongefcf)Ioffen, ober nur ^otb gutwillig. Wan Ijotte beffen

^ommonbonten on S3orb genommen unb fc^iffte if)n in Dbeffa oug mit ben

odjt Offizieren be§ „^otemün", bie mon berfdjont l^otte unb bereu man nic^t

beburfte gur Sen!ung beg ©c^iffeS. ®Ieid}äeitig bro(f)te mon auf bo§ Heine

93oot fünf ber „öom reinften SBoffer" be^ „^otemün", um im 5^otfaII bie

aJlonnfdjoft gu göl^men. ©0 folgte benn ber „267" unter fteter ®roI)ung ber

fanonen beg ^ongerfdiiffeg. '^ud) !ef)rte er in olter §oft noc^ ©ebofto^ot

§urüd, fobolb ber „^otemün" im §ofen bon ^onftan§a on!erte.

®ag Seben ouf bem „^otemfin", fogte ber (^emö^rSmonn, mar ein

S^öltenteben. ©d)on om Slbenb be§ erften Sogeg f)otte mon fein 93rot mel^r.

SDieg mar ouc^ bo§ erfte, um ma§ man in ^onftongo bot. SD^on nöfirte fid)

üon ßmiebocf unb ^onferoen. S5i§meüen litt man gerobegu §unger. ^n

biefer geiroltigen fd)rt)immenben ©tobt mußten bie meiften fidjerlid) nid)t, 1üo§

gefdjol), mag man unternaf)m, n)oI)in eg ging, ©ie ergoben fid) otlem refigniert.

®a gab eg enblofe ©treitigfeiten §lt)ifd)en einem ^oufen Soßfjöugler unb ber

ungel)euren SJJetirljeit ber 9Jionnfd)aft, bie e§ bereute unb mit Stngft an bie

^-otgen biefeg unbefonnenen ©treidjeg unb on bie ^ufunft bod)te; S3algereien,

entfe^Ud^e ^Auftritte, benen ber frenetifdje 9Jtatufc^eng!o ftetg mit bem ge*

f^onnten Sfteüotoer ein (Snbe mad)te. ®ag Slbenteuer bei ^eobofio ernüd^terte

bie §ortnädig!eit unter ben Empörern. Wan fonnte fid^ in biefem §ofen

SebenSmittet für htn Xüq ber 3tn!unft üerfdjoffen, ober olg man am folgen*

ben Xoge mieberfom, um bie berfprodjenen unentbel)rlid)en Äoljlcn in ©mpfong

5u nel)men, begrüßten ^ofofen bie <Bä)aluppc mit ^Untenfdjüffen, töteten

fieben Wann, morunter ^üanort), unb oermunbeten brei, bie je|t in ^onftongo

gepflegt merben.

•49*
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Siegesfeier in 3apan.

(9^Qd) einer Sß^otograp^te.)

3lt§ alte §ilf§mittel erfdjöpft, ber S!oI)Ienraum üöllig leer tüaren, (an-

bete man in Äonftanga, tro| Tlatü'\d')en§>to unb Sljrill, n^eldje baö ©d)iff In

hk Suft fl^rengen n)oIIten. 3tm ©am^tag, hen 8., um 1 U£)r morgen^ lanbete

man an. S3ei Xogeganbrud) fnüpftc man Unterijanblungen an betreffs ber

Übergobe beg ©d}iffe§ an bie rumänifd)e Siegierung. Um 3 Uljr morgend tviixhc

bie ?^Iogge eingebogen unb bk rnmänifd)e — blau-gelb^rot — erfe^te fie am

^no^f be§ 9JJofte§. SSä^renb bie S^lebetten lanbeten, nafjm eine rumänifdjc

9}Zannfd)aft ben ganger in S3efi^. Sag ^ommanbo n)urbe bem ©d)iff§!a|.ntän

jtorgetegco anöertraut, bem ber Kapitän ßiubin al§ Dberfteuermann §ur

©eite ftanb.

^ber ba§ §au^tinterefje len!te fic^ auf ba§> (Sdiiffggelänbe, tt)o bk ruffi-

fd)en ©eeteute fd)ubn)eife eintrafen. 2)ag war eine S3egeifterung, ein waljxcQ

®elirium. Tlan ri^ fic^ um biefe unfd)ulbigen Giraten, ^tbti crtjicli

„f^itteu Sfluffen". Sa bie meiften au§ SScffarabieu ftammten, olfo üollfommeu

rumönifd) fprad)en, berftönbigte man fid} leidet. SD^an nal)m iljuen übrigeuc^

affeä ah, n)a§ ein (£rinnerungg§eid)en bilben !onnte, Uniformfuü^fe, SJh'Ujen,
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orange unb fd)rt)ar§ geftreifte 33änber mit bem 9^omen be§ „^nJQ§ ^otemfin*

Xauri5elp§!i". 3'in^ige Seute f)atten ftif) gan5e ßagerOeftiinbe erlüorben, bte

fie ntun feitboten. ©in SJiütjenbanb Junrbe mit 15 g-ronfen be^atjlt. '3)ie SSer=

fef[enften, bie an bie fünftigen S!Jlo§fenbäKe badjten, iDoIIten einen üoKftänbigen

^n§ug an \id) bringen unb üeibeten einige 3!}latrofen im näd)fttiegenben 9Jla==

gagin gang neu. ^n ber fommenben ©aifon tvixb in 9Rumänien ber ,,ruf[ifd^e

©eemann" öielfad) getragen merben. Unb \va§> bie ,,^nei|)erei" betrifft, fo

fann man fid) bie fetber ausmalen; nid^t bk gaftlidjen 9iumänen, ein bon

(S^runb au§ mäßiger SSoIf§ftamm, beteiligten fid; befonberg baron, fonbern i^re

©äfte, bie in ben öorljergeljenben Xagen etltjog tnapp gefjolten Sorben rt)aren.

2)en 750 SUiann mürbe freigeftettt, fid) it)ren !ünftigen 2tufentI)aU?>ort

fetbft §u wäljten. ®ie meiften n)ünfd)ten bei ben ^elborbeiten angeftettt gu

ftjerben; bie 93et)örben berteilten fie fe^r t)etftänbigern)eife in ©rupfen öon

50 bi§ 100 auf berfdjiebene Sttibte, bon wo oug e§> Ieid)t mürbe, fie gnr

©rntegeit nod) ben lönblidjen SSefi^ungen gu beförbern.

®ie Sftegierung be§ SönigS Ijatte bie gro^e ^lac^xidjt tefegra^tjifd) nad)

<Bt Petersburg gemelbet. ?lm ©onntag erfd)ien ein ruffifdjeg !Ieine§ (^e=

fd))t)aber, um ben „^otemün" gu Ijolen, ben eg fd)on metjrere STage lang

berfolgt I)atte unb nun enbtic^ obgerüftet traf. (g§ berrid^tete feine 9}?if|ion

in siemlid) formlofer

Sißcife, nat)m fein @ut

mieber an fid), ofjne fid)

in ^anffagungen gu er*

fdlöpfcn, um 2 U()r

nad)mittag§ mar bie

(5ad)e abgetan, ©inige'

©eeleute be§ „^otemfin",

a\§ fie bie (St. 2tnbreo§=

flagge mieberouf „it)rem"

^oote flattern fa()en,

mürben t)on tiefer 9teue

erfaßt; ctma 50 t)on

i{)nen !e'f)rten an SBorb

jurücf,TOO ein 5>üpe ihren „ „,^ „„^ -K f
^ Rulfifchc Offiziere In Charbin.

neuen 3:rcueib für ben 0^,^, cinev moto^v^.)
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ßaren entgegennof)m. ®onn bracf)te man fie in ben unterften ©c^tffSraum

;

meistere öerfid^ern, mon l^ahe einige fummari[(^e Stobe^urteile öollftrecft. 5lber

bog Reifet hie Oluffen f(f)Ied)t fennen, tüenn man fie für fäf)ig ^ält, bie Flegeln

ber internationolen §öflid)!eit ouf folc^e SSeife öerle|t gu ^aben. 9JJon fanb

auf bem „^otemün" aUeö in beftem (Stanb; al§ man aber ba^ (Signol gur

Slbfa^rt geben rtjollte, [teilte e§ ficf) l^erauä, . bafe ber ganger fic^ ftf)on feit

feiner 3ln!unft bebenüid^ mit bem Hinterteil gefenft tjatte; er f(f)ien led gu

fein. ®er rnffifc^e ©tab lie^ naä) bem £ed forfc^en; ein «Sc^uprett tvax

geöffnet Sorben. SSon wem? ©erabe, ft)ie bef)au|)tet tüurbe, üon ben 'SRatxo\tn,

bie fi(i) am ^^Jarfjmittog unterworfen l^atten, unb bie gefongen, mit bem Xobe

bebrof)t, fid^ auf§ neue empört Ijätten. 9JJan fonnte bie SSal^r^eit nic^t ent^

bedfen, fo lange man in ^onftanga irar, unb manche Seeoffiziere erwarteten

ungebulbig, nic^t o^^ne einige Unrul^e, bie ^^Jac^rid^t üon bem gIüdEIic£)en @in==

taufen be§ ©d)iffe§ in feinen §ofen. (Snblirf) irurbe ber „^otemün" xiad) bem

^reuger ,,2;f(^e§me" burd) ' 33ngfierboote gebracht unb öon biefem in§ Qä)ltpp^

tau genommen; in biefer wenig glängenben 2trt fu^r haS^ neu eingefegnte

Sd)iff nad^i ©ebaftopol. ®er 33erid)terftatter fd^Iie^t mit ben SBorten, bie gange

©mpörung ^abt nur begf)alb fo geringfügige folgen gef)abt, weit fie fdjled^t

ober eigenttlic^ gar nid)t üorbereitet gewefen unb üorgettig ausgebrochen fei.

@S war ber 5tuf[tanb fompromittterenber, aber unüerftänbiger ^inber. @r

fietjt barin einen ber f^älle ,,f|)ontaner 3(nard)ie", üon benen 3::aine fprid^t,

welche ben 33eginn ber frangöfifd^en Sfteöolution begeidineten, ba§> ©ignat ber=

felben abgaben, unb bann in§ Unenblic^e auf bem gangen ©ebiet fid^ oerDiel^

fältigten — wie in 9ftufelanb: intereffant aU Symptom, beängftigenb aB

SSorbilb.

©ine bramatifd^e ©djitberung ber 9}Zeuterei auf bem „^ürft ^otemfin"

oeröffentIicf)t im ^arifer ,,^ournaI" ber ©djriftfteEer ^ernanb §aufer, ber

in ber rumönifd)en §afenftabt fonftonga bie ^aupträbelSfül^rer ber Sfieüolte

einem fleinen ^riöatoerljör unterzogen \)at: 2lm 26. ^uni, fo ergä^IIt er, gab

man auf bem ^angerfd^iff „g^ürft ^otemÜn", ba^ gwei Sage üorl^er ben §afen

üon ©ebaftopot üerlaffen t)atte, um auf bem SJZeere (Schießübungen gu mad^en,

ben SiJiatrofen gum ^•rül^ftü-d S3ar§gcg, eine fräftige Suppe, mit Sßurgelwer! unb

Würflig gefd^nittenem ?^Ieifd). ®ie 3)iatrofen erüärten faft einftimmig, ba'^ fie

bie Suppe nid^t effen würben, ba baS' iS'Ui'id) üerborben unb mit SBürmern

bebedt fei. Sa jebod^ einige STcatrofen ben SarSgcg troljbem oßen, t)otte ber
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3tt)if(f)enfaII !eine ?5'otgen. ?(in näcf)[ten SJJorgen gab e§ mieber SSar^gcg mit

bemfelben öerborbcnen ?5'iei[cf); biegmal afe fein SD^Jerifd). 2)cr gmeite 51'om*

manbont beg ©cf)iffeg, ®eIerom§fQ, unb ein Unterleutnant fragten, marum

man ben '^ax§m nid^t efje. 91I§ fie ben maleren Qirunb erfol)ren Ijatten,

feierten fie, otjne ein SBort gu fagen, in bte Dffi§ier§meffe §urü(J. '2)er ^meite

^ommanbant fafs tange noc^ben!tid£) an ber gemeinfamen ^tafel, rüljrte aber

feine ©|}eifen on. „Sßarum effen Sie ni(f)t?" fragte if)n ber fommanbont

©utifolD. — ,,Sßie fann man effen/' ermiberte ber Offizier, ,,n)enn auf bem

(Sdjiffe 800 9JienfcE)en finb, bie nic^t effen!" ®ine :peinlid)e ©tille trat ein. 9Sor

längerer ßeit fcf)on I)atte ber Äommanbant beg ©c^iffeg öon einer beöor*

ftel^enben SlJJatrofenreDoIte fpre(f)en pren. i^^^jt fc^ien alfo biefe S^eöolte ba

5U fein. (Sr lie^ fofort ben f^etbmebel ^ogjorne^ rufen, unb befaf)! Ü^m, attc

5!)latrofen auf ®ed gufammentrommeln §u loffen. 91I§ fie berfammelt maren,

trat ber ^ommanbant gu if)nen unb fragte: „SBarum mollt il)i ben S3ar§5Cä

nid^t effen?" deiner magte §u antworten. ®er ^ömmanbant mieber^^olte feine

l^rage. 9^un trat ber gmeite ^ommanbant öor unb fagte: „©ie efferC nii^t,

meil man ttinen %ld\fi) gegeben ^at, ha^ mit Stürmern hebedt' ift." (Sin 5U=

ftimmenbe§ 3[JlurmeIn fam au§ ben 9?ei:^en ber SJlatrofen. „®oftor ©mirinom/'

f(f)rie ber ^ommanbant, „ift e§ tüa^x, bal^ ba§ ^leifc^ mit SSürmern beberft

ift?" "Ser ^oftor legte bie §anb an bie 90^ü|e unb fagte: „fommanbant, ba§>

%Ui\<i) ift frifd), gefunb unb gut; ic^ liabe nie beffereS gefefjen." ®er gmeite

Äommanbant trat entrüftet ba§mifii)en: „SBie fönnen (Sie fagen, ba\i e§ gut

ift? i^d^ l)abe eg fetbft gefepn, e§ lüimmelt öon SBürmern!" ®er ®oftor

ermiberte: „SSielleicfit f)aben @ie eg fo gefef)en, aU t§> au§ Obeffa fam; id)

l)ahc e§ bann aber fatgen laffen, unb man fann e§ effen." S3ei biefen SSoiien

Ijob ber fommanbant bk §anb: „®ag genügt mir/' fagte er; „menn ber

55)oftor gefagt I)at, ba^ ba§> g-Ieifd) gut ift, ift e§ gut; mer je^t ben 33arSäcg

effen mill, ftelle fid) rec^tö auf, unb mer nid)t effen miti, ge^ie gur £infen."

(giner nad^ bem anbern fteßten fid) bie 9)Jatrofen red)tg üom ^ommanbanten

auf; fie fdjritten gmar nur gögernb DormärtS, aber bie ^iggiplin fa^ il)nen

bod^ nod) in ben GJIiebern. 5II§ linfS nUr nod) etiüa 30 9Jlann ftanbcn, bie

aber alle nad^ red)t§ !^in geljen moltten, fd)rie ber i^ommanbant: „dlun ift'ö

genug! 9}ian umjingle biefe Seute!" 9JZatrofen, bie foeben nod^ am lauteften

gemurrt I^atten, piten tf)re SSaffen unb umäingelten il)re 30 ^ameraben. ®ec

Äommanbant ging in feine Bobine Ijinunter.



392 ä'Mßi'ttiminmg im ruffifc^cii SJJilitnr uitb iu ber S^latine.

ßine a}änute f^äter ftürgte ber g-etbtüebel SDlatiifd^en^fo lote ein SSilber

in§ ßlrifc^enbec!, ergriff ein &e\vt\]t, eilte lüieber !f)inauf, unb lt)arf fid) htn

Offizieren entgegen: ,,'^a§> tvoUt iljr mit biefen Seuten tun?'' fc^rie er. ,,SBottt

il)r fie nieberfd)ie^en? §at man in S^ufjlanb norf) nic^t genug 93Iut bergoffen?

SBir rt)oIten ein @nbe modfien mit biefen barbarifdjen ^iiftä^^^^^- ®^ ^^6*^

bog freie 9?u^lanb! SD^otrofen! ^uf bie Dffigiere! 33Qlb n^erben tvix bie

Ferren fein! 5^ieber bie S^rannei!" ®er gtüeite ^ommanbont trot tt)ieber

öermittelnb ba§n)ifcf)en unb rief: „©d)rt)eig, llnglüdlidjer, ober man erfd^iefet

bid) auf ber ©teile!" — ,,%u wirft erfdjoffen werben/' brüllte SQlatufc^en^fo.

5)a nafjm ber zweite ^ommanbont feiuen Sieooloer unb fd)oB auf 9Jtatufd)en§fo,

trof aber nid)t if)n, fonbern einen 9)Jatrofen 58aMentd)oug, ber tot gu 33obeii

fanf. ,,9}Jörber!" fd)rie 9JZatufd)en§!o. ,,3ßa§ Ijatte bir SSafuIentd)oug getan?"

®ann gielte er auf ben „Bi^^it^i^" ii«^ fcf)o^ il;n nieber. ^^Zun eutftanb ein

grofjer SBirrWarr auf bem <Sd)iffe. ^ie 3[Rotrofen Hefen f)in unb I)er unb

lou^ten nid^t, was fie tun follten. 'Ser 2;;rommIer Wirft bie Xrommet^ mit

ber er bie 93efef)Ie be§ Sl'ommanbanten übermittelt fjatte, in§ äBaffer; SJJatu*

fd)eu3fo tötet nod) gwei Cffigicre, bie if)n entwaffnen wollen. Ser ®o!tor

eilt in bie. Sabine unb jagt fid) eine ^ugel in ben Unterleib. 9Jiatufd)en§!o

erfdjie^t einen bierten Offizier unb fc^iefst bann auc^ auf ben ^o|)en. S!)?a=

trofen flieljen bott (Sntfe^en inS 3^Ucf)enbed; Offiziere unb Unteroffiziere

werfen fid) in§ SBaffer, um §ur Slüfte t)in§ufd^wimmen. SOZatufd)en§!o aber

ruft einige ^ameraben, unb adjt ober geljn Biaxin fd)iefeen auf bie Offiziere,

bie fömtlid) getötet werben. @iner ber auf bem (5d)iffe gebliebenen Dffigiere

nöfjert fid) 9J^atufd)en§fo. ,,3Benn hu mit mir f|)red)en willft," fdjreit biefer,

„fo reifee beine ^treffen ah unb fprid) aU 9}lenfd) gum 9}ienfdjen!" ^n biefeut

^ugenblid !ommt ber ^ommanbant au§ feiner Sabine Ijerauf; er ift olt; er

gittert. „SBa§ ^aft bu getan?" fagt er. „%n bift ein äJiörber!" — „©c^weig!"

brüttt 9[Ratufd)en§fo, ,,ober id) töte bidj!" — „(Sinen Q5rei§ töten? ®u bift

waljnfinnig !" 9JJotufd)en§fo legt ha§ ®ewef)r an bie SBange: ,,93ete gu ®ott.

^n einer ©efunbe bift bu tot!" ®er ^ommanbant (^ulüow mod^t ba§ ^eidjen

be§ ^reu^eä; im näc^ften Slugenbtid !^at if)n bie lauget burdjbofjrt. S)ie nod>

(ebenben Offiziere werben feftgenommen unb feierlid) begrabiert. ®rei bon

if)nen reiben fid) felber bie 2;reffen ah unb fagen gu ben 9}Jatrofen: ,,'^ix

finb mit euc^ für ein freies 9flu^lanb!" Siefe brei bleiben an 93orb; ber eine

bon if)nen, Sllejeiew, wirb §um S^ommanbonten ernannt.
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(Sy mar 11 V2 ^^^f ^^^ 9}iatufd)eu§!ü feine 9}?cuterei Degouueii Ijatte;

eine SL^iertetftnnbe fpöter lüoren hk SOiatrofen Sperren bcö „^oteniün". SJJa^

tufd)cni?fo rnft bie 9J?atrofen 5u[antmeii nnb [agt: „^e^t lüoHen tuir affeu

Muffen, bie nidjt für bie ^-reüjcü finb, bcn Strieg crflärcn!" @r ftimnit bann

bie „^nternationate" an, bie üon einigen SDZatrofen im Sljor mitgefunge:i

luirb. 2)er (55efang Ijat aufge!^ört. ©in brüc!enbe^> "Sdjföeigen Tjerrfdjt; e§ luirb

\)on 6euf§ern unterbrodjen. ,,SSer feufjt fo?" fragt 5[)Zotnfd)en§fo. ®ö ifl-

ber ©oftor, ber röd)etnb in feiner SlaOine (iegt. „911)! ber, ber oIIe§ öer*

3)ct iuifticl)=iüpanifc^c fttfeg. S3b. III. fiO
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fc^ulbet f)Ot, tft fron! . . . SSq§ looUeu luir mit i^m tun?" fragte SDZotufcEiengfo.

— „©terben foH er! Stöten mir ilju!" fcfjreien bie Matxo\cn. 20 SD^atrofen

eilen in bie Sabine beg Strgteö, padcn ben Unglücflicfien iDie ein ©tüd SSiet)

tmb werfen i^n in§ SSaffer. 3Son 93orb au§ j(f)ie§t 9}Jatufdf)en§fo auf htn

©terbenben, bi§ ber Seicfinam Don ben Sßogen fortgetragen tvixb. 9Jiatrofeu

betrad)ten ftumpfjinnig unb fdjeu ben tvk lüaljufinnig fid) gebörbenben 9Jlatu*

fd)en§!o unb fagen: „Q:§> ift eine 'Summljeit, tva§> man ^ier gemad)t tjat. .

."

6te fagen e§ leife, um nid^t öon S!Jfatufd)en§fo gehört gu merben. ^f^iemonb

meife, mo^er biefer SDlatufc^enSfo ge!ommen ift. @r loill au§ ©ibirien ftammen^

fieljt aber oug lüie ein ^opaner. . .



3apanifdt)c einzelbilüer.

Die Stimmung in lapan.

2öäf)renb fo bie ©d)(ad)t üon 2;fufd)inia all (5cf)lu^ftein einer ununter^

trockenen dizii)^ üon Sf^ieberlagen im europäi[rf)en Sin^tanb auf bie ';i)i§§iplin

ber 9Jlarinetruppen auflöfenb mirfte imb im übrigen tei(§ ^fliebergefctitagenijeit

teil§ (Erbitterung ^eroorgerufen t)atte, finben mir in ^apan aud^ nid)t met)r

jenen aulgetaffenen ^ubel, mie nacf) ben erften großen ©rfolgen be§ 5?riege§.

^a§ 9Solf n)ünfd)te ben ^rieben unb trug fdjroer an ben Saften, roäf)renb bie

oberen S^Iaffen fid) fel)r ernftf)aft mit ber fpäteren 9^eugeftaltung ber 23erf)ältniffe

in ©ebanfen unb kleben befdjäftigen. %üx beibeg geben groei fteinc

(Srf)ilberungen ein 33eifpiel. ^a^ bie ^erföntidjfeit be§ ©rafen Ofuma betrifft,

fo ift biefer eine poütifd) tjeroorragenbe ^erfön!id)fett unb 5üt)rer einer Partei,

raeldje mir a{§ ^ortfd)ritt§partei bejeidjnen mürben. ®iefe {)atte, ganj mie frü()er

in ^reu^en, üor bem d)inefifd)en 5lriege, bie ©elbmittet pr 3SermeI)rung ber

flotte Dermeigert unb bamalS trat jeneS @reigni§ ein, metdje§ mel}r aU niete

anbere in ber @ef(^id)te feftget)alten ju merben nerbient, ba^ nämlid) alle ^e==

amten unb Sßürbenträger, an ber ©pi^e ber 9}lifabo, für fed)§ ^at)re auf ein

3et)ntet if)re§ ®el)a(te§ t)er§id)teten. @rft beim 33eginn be§ japanifd)=d)inefifd)en

5^riege§ änberte bie g^ortfdjrittlpartei it)re bi§t)erige ^otitif unb mie 2}]ayimilian

färben in ber „ßufunft" rid)tig fagt, mürben, mie frül)er bie pveu^ifdjen ^ort»

fc^ritt§Ieute, auc^ biefe 2öet)rmad)tr)ermeigerer nad) bem 5^riege bie 9Iationalften

ber 9flationa(en. „^e^t f)ai bie ^totte, bie fie nid)t bejat)len moUten, il^nen bie

9Jio§!ubiter=®efat)r nom ^alfe gefd)afft; unb je^t maren fie im ^orbern nidjt

bI5b. @rfa^ alter ^riegsfoften, reid)tid)er Saubermerb, ^rotettorat über ^orea,

gefiederte 9}lad)tfteIIung in ber 9Jianbfd)urei, 33erbot jeber ruffifdjen ^ortififation

in Oftafien: %ab ftanb auf it)rer Sifte; unb baf)inter: 3öenn unfere Diplomaten

biefe ^ebingungen nic^t burdife^en, menn fie ju unfäl)ig finb, um bie ^rud)t

be§ ©iege§ §u pflüden, gibt'l feinen bauernbeu ^-rieben, bleibt ber £rieg ertrag-

lo§ unb bie @i'iften§ be§ 9^eid)e§ bebrot)t/'

Obgleid) bie Delegierung in jener ©ommerperiobe fidjer ebenfo mie ha^-'

3Solf ben ^rieben münfdjte, fo mar fie bod) fetnelmeg'l fidjer, ha^ e§ mirllid;

baju fommen merbe unb tat be§megen ba§ möglid)e, um ben friegerifdjen @eift

lebenbig p erl)alten. ^^lit meldjer Überlegung unb ^eredjuung man mäl)renb
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ber %amv be§ 5lriege§ in btefer |)in[id)t gu 2ßev!e ging, ift an§ ber meiter

unten au^einanbergefeljten (Sinnrf)tnng beg 5!nnjo erficf)tlid).

(Sin ^ilb ber bnmatigen (Stimmung gibt ber folgenbe ^rief au§ ?)ofo!)amn:

3öenn e§ auf bie

©timmung im 33olfe an-

fäme, iräre ber ^rieg ge=

mi^ längft ju @nbe unb

luenn bie japQni[rf)e 9fle=.

gierung je^t a\\'\ bie ^ox-

fd)Iäge be§ ^^räfibenten

Sf^oofeoelt eingeljt unb mit

Sfiufslanb bie §u!ünftigen

^^erfiättniffe D[la[ien§ in

frieblid)en Slonferenjen re=

gelt, f'ann fie firf)er fein,

^a^ bn§ japanifd)e 33oIf

if)r nur oon .^er§cn bei=

ftimmeu löirb

2öir ©uropner tjnben

mit ©rftaunen, aßerbing§

aurf) mit einigem 33eu^

ftänbnis beobQd)ten fönnen,

lüie al(mät)ti(i) bie f)orf)^

getjenbe 33egeifterung l^er*

unterebbte. ^a§ beutlii^fte

,3eid)en luaren n)of)( bie fo-

genannten ^an5ai=^ro5e[=

[ionen, ba§ I)ei^t bie großen

^-acEeljüge, bie auf t)öt)ere

Slnregung nad) jebem grö=

^eren. ©iege oeranflaltet mürben. Sie erreid;leu it)ren .^öt)epun!t nad) ber(5c^Iad)t

üon Siaujang, mürben bann ober immer fd)n)äd)er. "^ie ^^'eier üon'Siaujang

üerbanfte übrigens iljren größten ©tanj einem SnifioerftänbniS. 9J?an Ijatte um

jene :^ät ben '^aU uon ^ort 2(rtt)ur ermartet, unb für biefe nationale ®t)ren=^

fad)e rcaren alle SSorbereitungen getroffen, um ha§> @reigni§ in nollfommenfter

& 5

1 CO

2: re
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Ruiliidie Soldaten in Unterhandlung mit diinenfdien Kaufleuten.

(92ad^ einer Stiääe.)

2iBeife §u feiern. ®a§ tarn nun aUe§ Siaujang §ugute. '3)ie @f)renpforten,

bie Sid}terbe!orationen ber Käufer, bie ^riumpf)n)agen, bie ^oftüme, alle§ mav

ha unb im beften ©tanbe. @§ raurbe aurf) roeibtirf) auSgenu^t. 2(d)t 2:age

lang {)atten voix alle 2;age „S3<i"Söi". ®a§ 3Sotf fc{)ien ftd) gar nid)t berul)igen

5U fönnen. 2ll§ bann bie ruf[ifd)e ?^eftung burd) ©töffelS ^anb wirflicl) ben

Japanern übergeben würbe, rcar bie ^eier nur noc^ ein fd)tt)ac^er ^bglan§ beffen,

ma§ bei Siaujang oerpufft raar. Unb ebenfo war e§ nad) ben ©d)lad)ten am

©c^afjo unb bei 9Jlu!ben.

®a§ tie^ fid) Derftel)en. Slber nod) ber unert)ört günftigen (See[d)lod)t

in ber ^apanifc^en ©ee, bie oon ^cipan ha§ ^amofle§=©d)n)ert ber Sf^ofdj^

bicftn)en§!i)[d)en flotte weggenommen f)atte, nad) bieiem ©rfolge, ber erft alle

früt)eren ©iege beftätigte, beffen 5lu§bleiben aKeS @rreid)te in ?5^rage geftellt

l)ätte, l)ätten mir bod) met)r erwartet, ^ier in ^oto^ama fanb ein einziger

3^adet§ug an einem einzigen 2lbenb ftatt, natürlid) mit SJlufif unb allem iüa§

baju get)örte, aber ba§ war aud) alle§. 2tm näd)ften ^age war fd)on wieber

alle§ ru^ig. ^in unb wieber marfdiierte ein Heiner 3:rupp mit ein paar Pfeifern

unb unter unmelobifd)em ©efange burd) hu ©tabt unb fc^rie ^affanten mit

^anjai an, aber gro^e 2)inge famen nid^t met)r p ftanbe.

(£twa§ me^r Stimmung fd)ien in 2:ü!iü äu fein. Sßenn auc^ bie ^eier

nid)t fo begeiftert war, wie bei Siaujang — befanntlid) würben bamal§ brei^ig

ober nier^ig 9Jienfd)en im (Sebränge erbrüdt unb vertreten — fo 30g fie fid)
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bocf) länger f)tn, al§ in ^^o!üt)ama. 2Im (Sonntag, ben 7. ^uni, voav gvo^e§

$8oIf§feft im .^ibii)aparf. 2öir, bcr (5d)reiber bie[e§ unb einige ^reunbe iraren §n

einem anberen Sxozde nad) Soüo t)inüber ge[at)ren unb tvonfen am 2(bcnb norf)

einen ©d)lu^fc^oppen im 3Jiet[umoto=fo, einem Sofal in bemerft dov einigen ^al)ren

angelegten ^ibiriaparf. ©o würben mir 3^119^" ci"^§ 2;eil§ bie[e§ 33olf§fefte§.

©rf)on ben ganzen S^ladimittag über t)atten mir bie Detonation be§ ßuftfeuer=

n)erf§ get)ört, ba§ bie Japaner be!anntli(^ fef)r ge[c^icft gu oeranftalten raiffen.

3^ür europäifcf)e Sefer, bie Dftafien nirf)t au§ eigener Slnfcliauung fennen, möd^te

ict) bemerfen, ha^ t)ier aud) am Sage ^euermer! abgebrannt roirb. 9fta!eten

unb bergleid)en werben in bie Suft gefrfjoffen, planen oben unb geben in Söolfen,

©ternen, ©treifenbü[d)eln t)ubfd)e oeränberli^e 53ilber, 5n)ifd)en benen bunte

^•at)nen, Suftbalton? unb allerlei ergö^Iid)er ^ram t)erumf(iegt. ^ei ©inbrud)

ber Dun!e(()eit mürbe biefee 2:agfeuermer! natürlich burc^ ein richtiges ^euer»

mer! abgelöft. ^a§ fprüfite uon ben üerfd)ieben[arbigen Seud)tfugeln, ©ternen

unb O^euergarben, bie firf) mit lautem ^naü {)od) in ber Suft entrcicfelten unb,

bem gangen ^^ublifum fid)tbar, gang überrafdjenbe ©ffefte gaben. ®a§ ift ber

Unterfd)ieb §TOifd)en unferem ^euermerf unb bem ber Japaner. '2)a§ unferige

mag root)I f)ie unb ba glangooller unb geräu[d)üol(er fein, e§ I)äuft bie SBirfungen,

unterftü^t fie burd) raufdjenbe SRufif ufm., aber e§ ift metir auf "öa^ @intritt§=

gelb abgefet)en unb eingerichtet, bie 93eranftaltung ift fo, ba^ tunlid)ft nur ber

„58ered)tigte" unb I)ödiften§ ein paar ^öu^ööfte baran teilnet)men fönnen. ^n

^apan r)erftef)t man 9Solf§fefte §u feiern unb ba§ ^euerroerf fpielt fid) bod) in

ber Suft ah, fo ha^ e§ roeitt)in fid)tbar ift. @intritt§gelb mirb nid)t evt)oben.

®in red)t netter ©ebanfe mar e§ auc^, im ^ar! einen ^inematograpf)en aufgu»

fteUen unb auf einer meinen SBanb, jebermann, ber t)infet)en rooUte, fid)tbar,

attc möglid)en ©jenen fid) abfpielen ju taffen. Da§ SSoIf brängte gmifdien biejen

unb anberen SBeranftaltungen t)in unb t)er, 3lu§fd)reitungen famen nirgenb§ oor.

Die ^otigei ^atte einige Sretterbuben aufgeftetlt, aber bie ^otigiften fa^en

gemüttid) barin unb fc^ma^ten, ot)ne @elegent)eit p t)aben, einzugreifen, o{)ne

fid) aud) 5Rü{)e gu geben, ba§ 33ergnügen gu ftören. 3tm ©ingang be§ ^arf§,

tt)0 bie SJienfc^enmenge ber ^erau§' ober ^ineinbrängenben fic^ felbftöerftänblid)

etmag ftaute, ftanb ein ^olijift, ber eine riefige ^apierlaterne fd)menfte unb mit

biefer anbeutete, ha^ jeber nac^ Iinf§ au§rceid)en foQe; man n)eid)t I)ier in ^apan

nad) linfg au§. Dn§ genügte ooKfommen. ^ei ün§ p ^aufe t)ätte fi^er ein

Du^enb ©d)u^(eute t)erumgefd)nau§t unb t)unbert 9}lenfd)en minbeften§ mären
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oert)Qftct TOorben. ®in ©d)u^mQnn, ber bei einem fold)en 9Jlenfrf)enanbrang nid)t

feine jetin 33ert)aftungen aufweifen fann, tangt befanntlid) nic^l§.

^ie gan^e 33evanftaltung mad)te auf un§ ©uropäer einen red)t f^mpatl[)ifd)en

©inbrucf. ^n einem $ßolfe, ha§ fid) fo I)armlo§, oI)ne 3tlfot)otn}irfung unb of)nc

9iu^eftörung feiner ©iege freuen fnnn, ftecft bocf) üiel ®efunbe§. ^reilic^, wenn

man an bie frütjeren 33an5ai§ bacF)te, fo mu^te man fagen: ®§ ift aud) etma^

äRübe§ brin. Offenbar maren alle biefe SSeranftaltungen im ^ibi^aparf, ha§

(Srati§'?^euent)erf, ber ^inematograpt), bie SRufif, bie Illumination nic^t ber

fpontanen ^nili^li^^ "^^^ breiten SSoll'^maffen entfprungen, fonbern e§ t)atten fid)

roo'^t reid)e @efc^äft§leute mit ben 23ertretern ber ©tabt jufammengefunben, um

bie Soften §u beftreiten unb ba§ 3Solf §u ert)eitern.

Sir fonnten un§ al§ ©uropäer otjne Umftänbe unter ben 3Solf§mengen

bemegen, o{)ne al!§ ruffifd)e 'Spione angefe^en ober angefeinbet ju werben.

^n ^tjoto freiließ l)at fid) ein unangenehmer ^mifd)enfall zugetragen. ®ort

fa^ am 2lbenb ber 33an§ai'3^eier ein ^vember mit einer ®ame im ©arten eine§

9^eftaurant§ europäifd)en ©til§. 2)er ©arten liegt am ^^luffe, bic^t an einer

33rüde, über bie ber Saternen^ug fommen mu^te. ^-^pio^lid), ot)ne jebe 33eran=

taffung, mürben ber ^rembc unb bie ®ame oon einigen jungen ^urfc^en au§

bem ^UQß "i^t einem ^agel oon ^iefelfteinen überfd)üttet. @§ mar fid)er ein

üorbebad)ter Unfug, benn bie ^urfd)eii mußten bie ©teine fid) Dort)er in beftimmter

5lbfid)t in bem ^^lu^ett aufgefammelt t)aben. ©ie benu^ten einen 3lugen=

blid, mo gerabe feine ^oli^ei in ber ^Jläl)e mar unb üerfd)manben nad) üoll=

brad)ter 2:at. ®ie ®ame mürbe nid)t erl)eblid) getroffen, aber ber .^err bagegen

trug bod) einig ^ontufionen an ben ©d)ultern baoon.

©old)e 2lu5fd)reitungen gegen ^rembe finb geroi^ in ^apan feiten, aber

frül)er famen fie eigentlid) gar nid)t cor. 'S)er ^rieg t)at aucl) in biefer 33e§iel)ung

allerlei milbe ^nftint'te aufgerül)rt. 5^ür§licl) mürbe in Si^agafaü ein alter borttgcr

©uropäer auf einem ©pa§iergange non japanifdjen ©olbaten infultiert; oor ein

paar 9Jionaten ereignete fi^ etma§ 2(l)nlid)e§ in ^obe; alte ^efud)er oon ^ama=

Iura flagen über bie 3^red}l)eit ber bortigen ^uli§; unb jeljt biefer %a\i in

5^r)oto — eine redjt peinlid)e 33egletterfcl)einung be^ jnpanifc^en ©iegesbemuJBt-

fein§, befonberS ba boc^ ^apan mit allen Straften barauf l)inarbeitet, bie reid)en

gelbau^gebenben ©lobetrotter jur ^pebung be§ !Colt'§mol)lftanbe§ mieber in§ Sanb

5U loden. ®ie leitenben ©emalten follten bod) bem ^-ßolfe flar mad)en, ba^ e§

2:ort)eil ift, bie .g)enne §u fc^lad)ten, bie bie golbenen ®ier legt!
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diät OKuma über die Uünftioe Ausbeutung der nianflfifturci

und Koreas.

©in 9Jlonat§ben(i)t ber 3)ofof)amaer ^anbel§fammer entf)telt folgenben

2Iuffa^ über bie fünftige SluSbeutung ber SRanbfd)urei unb ^orea§, in bem bie

2lnfid)ten be§ @rafen Dfuma niebergelegt finb. ©rof Ofuma, ber ^•üt)rer ber

^enfeit)onto unb aU foId)er je^t aucf) ber Dppofttion, meint:

®er ^rieg i)at bie O^rage ber 2tu6beutung ber 9Jlanb[(i)urei unb ^orea§

tl)rer proftifc^en Söfung entgegengefül)rt. ®er Sefud^ jener ©egenben burd)

einftu^reid)e ^aufteute unb SJ^itglieber beiber .^äufer, foraie bie ^ilbung üer=

fdjiebener SSereinigungen, bie bort ©efd^äfte eröffnen wollen, beroeifen ha§ beutüc^.

S)cr gcgenn)ärtige ^rieg ift burd^ poIitifd)e @rünbe {)eraufbefd)tt)oren rcorben,

er l)Qt bie ©jiftenj be§ Sanbe§ gefä^rbet; feine 2ßir!ungen aber liegen auf

bem ©ebiete ber 93oIf§n)irtfd)aft. 2)rei§ef)nf)unbert SJliüionen ^en {)at bie

Siegierung fdjon für ben ^rieg ausgegeben, bie 9^ation leibet, unter bem S3erluft

uon abertaufenb fäf)igen Seuten, bie ber ^nbuftrie entzogen finb. 2ln un§ ift

e§, bie S^rage ju löfen, rcie biefe SSerlufte roieber gut gemadjt merben fönnen.

®ie japanif(f)e S3eüölferung nimmt in au^ergett)öt)nüd)em 9Ra^e p. Qu

ber Sdt, al§ ha^ Sanb bem fremben ^anbel erfd)loffen mürbe, betrug bie

33eDÖlt'erung etma breijäig 9J?ilIionen; fe^t ift fie auf mel)r al§ fünfzig geftiegen.

^m .^inblirf auf ben Umftanb, ba§ bie 3unat)me tebiglid) auf hen @efunb=

^eit§suftanb ber ^^enölferung §urüd5ufüt)ren ift, barf eine fdjneüere Steigerung

ber @inmol)ner§at)I al§ je ermartet merben.

3)er 3umad)§ ber 33eöölferung f)at bie mirtfd)aftlid)en ^ebingungen be§

£anbe§ rcefentlic^ geänbert. 3Sor bem ^inefifd)=iapanifd)en Slrieg füt)rte ^apan

mit 3Iu§na!)me ber ^at)re fc^Ied)ter @rnten nur feiten 9iei§ au§ anberen Säubern

ein. 9^ad) bem ^rieg mar ha§ Sanb genötigt, nid)t nur in fd)led)ten ^at)ren,

fonbern aud^ felbft bei ben reid)ften ©rnten Sleiä ein§ufü!^ren unb e§ ift tro^ ber

3unal)me ber Sanbmirtfd)aft beinatje unmöglid), mit bem S3ebürfni§ ber §unel)men=

ben S3eoöl!erung gleidjen ©d)ritt gu l)alten. 2)a ber Stderbau unfer SSolf nid)t

ernäl)ren fann, muffen mir un§ nad) bem .^anbel aU einer Duelle be§ Unter-

l)alte§ für ha§ SSolf umfel)en. ^ür i^apan ift feine (Segenb §ur ^Betätigung

be§ .^anbelS geeigneter ai§ ^orea unb bie 9Jianbfd)urei, mo unfer (Sinflu^ fdinell

mä(^ft. 2)er gläd)enint)alt ber beiben Sänber pfammen ift breimal fo gro^ mie

ber :^apan§, mäljrenb bie ^eüölferungS^iffer nur bie ^älfte ber japanifd)en
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erreicht. ®ic (genannten Sän)5er bringen fo gvofjc 5D7cngcn oon 9ial}rung§mittcln

{jeroor, ba^ roir unferen Q3ebarf an 53oI)nen unb ©erfte itnb anberen 3p'^eaiien

^auptfädjlid) burcl) if)re ©rjeugniffe bedfen fonnten. ®urc^ bie @in[üf)rung

moberncr SJiafdjinen, j;apanifrf)er Arbeiter unb bie Stnloge moberner 33erfef)r§«

rocgc !ann bie ^robu!tion§[Qf)igfeit biefer ©ebictc aber nod) erl)eblid) geftcigcrt

werben @in au§fid)t§reid)er ^^cinbel fann baburc^ aufgebaut werben, t)a| ^ap^^
a)er rufflfc^'japantfc^e Ärleg S8b. III.

g-j^
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ba§ 9flof)matertaI an§ jenen ©egenben etnfüljrt unb ben kontinent bafür mit

SJlanufafturroaren oerfiet)t. ©oüte auä) ber ^anbel für einjelne ^aufteute md)t

geroinnbrtngenb fein, ber S'^u^en, ben ba§ 3SoIf barau^ gießen rairb ift gro^

unb notwenbig. ^orea ift groar ein gebirgiges Sanb unb für 3lc£erbau wenig

geeignet, aber in ber 3Jianbfcf)urei ftnb bie weiten ©benen be§ ßiao unb ©ungari

au^erorbentIi(^ frud^tbar. S)er bort rcad)fenbe SQBeisen fott ben oon Äonaba

an ©Ute übertreffen. 2öir ^aben in ber legten 3^it bebeutenbe 9Jlengen oon

Seiten, 9Jlel)t unb (l^erfte oon ®eut[d)Ianb (?) unb Stmerüa einge[ül)rt; wir

würben btefc @r§eugniffe bann oon ber 3}Zanbfct)urei be§tet)en fönnen.

^a§ meift oerfpred)enbe Unternet)men in ber 9J?anbf(^urei wirb ber ^au

ber 3ucfß^^iiöß fßi"/ ^^^ F^t in ^eutfd^lanb gepf(an§t wirb. 2)a§ ^lima ber

9Jianbf(i)urei ift bem in ®eutf(i)lanb ungefät)r g(eid), ber S3au ber ^wct^^^^iibe

ift bemnact) möglic^. ^apan oerbrauctit jätirlid) 250000 Sonnen ^ud^v unb

biefe S^^^^ nimmt 5ufel)enb§ p. ^m. ^aUe eine§ rationellen 3ucterrübenbaue§

in ber SJZanbfd^urei werben wir unferen ^e§ug an Qud^x au§ ®eutf(i)tanb unb

ben 2;ropengegenben aufgeben unb fogar raffinierten :^näev wieber nac^ ber

9Jlanbfc^uret au§füt)ren fönnen.

Slu^erbem ift bie 33eoötferung ber nörblict)en 9Jlanbfd)urei ein großer

^onfument oon alfof)olifd)en @eträn!en, fo ha^ bie Japaner für it)re großen

Brauereien einen guten 3Jlarft bort finben werben.

*5)ie großen ©benen ber nörblic^en 9Jlanbfd)urei unb ber Mongolei finb

burd) it)re Söeibeplä^e befannt. ^ie Bewol)ner treiben 2Siet)5ucl)t, ha it)nen

aber bie Kenntnis §u einem gewinnbringenben 33etriebe abgebt, ^aben fie bi§t)er

einen ©rfolg nid^t erzielen !önnen. 2luc^ auf biefem Gebiete eröffnet fiö) ben

Japanern ein äßir!ung§felb. ^apan füt)rt jälirlid) für ungefäljr jelin SJlillionen

^en Söolle ein; ber S^u^en, ben unfer Sanb au§ ber 33iet)§ud)t jiel^en würbe,

wäre bemnac^ ein re(i)t bebeutenber.

5lu^er ben oben genannten wirtfi^aftlid^en Duellen gibt e§ in ^orea unb

ber SJianbfd^urei an ben Ufern be§ 2)atu unb ©ungari au§gebet)nte äßälber

unb auc^ ^ol)len* unb anbere Bergwerfe. Um biefe ©djä^e ausbeuten su Eönnen,

muffen wir ein au§gebef)nte§ (5ifenbat)nne^ t)aben, ha§ wol)l am beften

auf ftaattic^e Soften erbaut wirb. @§ ift ^flicl)t ber Bel)örben, ^aufleute, bie

auf bem kontinent ©efd^äfte eröffnen woHen, ungel)inbert sujulaffen; fie mögen

il)ren ^anbel mit 2lu§länbern ober ©ingeborenen treiben. 2)er ©runbfo^ ber

offenen Züx mu^ immer unb überall aufrecht ert)alten werben. 2)ie offene 2;ür
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ift '!)^v ^voed be§ ^riege§, nid)t ober eine ®ebiet§eroberung. %k Dbert)of)eit

über bie ajJanbfc^urei mu^ ®f)ina unter geroiffen Sebingungen jurücfgegeben

iDcrben, jebod) md)t e'^er, aU bt§ ooüe Drbnung t)ergeftent unb bie fünftige

Sicf)evbeit gert)äf)rlei[tet ift. SBenn triebe unb Drbnung in ber a)lanbfd)urei

eingeteert finb, tonnen roir auf einen großen inbuftriellen 2luffrf)n)ung f)offen.

®er n)irtfd)aft(id)e 33erluft infolge be§ 5^riege§ mu§ burd) ben 9^u^en, ben roir

au§ ber 3lu§beutung ber SJlanbfc^urei 5iet)en, met)r at§ au§geg(id)en rcerben.

3)a§ bitbet bie ©runbtage pr Söfung ber ^eoöIferungSfrage in ^apan.

©d)lie^lid) ift bie 9Jieinung unrid)tig, bafj wir ba§ .^auptgeraic^t auf eine 'Öe-

fe^ung 5lorea§ unb ber äRanbfd)urei tegen, um bort unfere n)irtfd)aftlid)en Unter»

net)mungen förbern p f'önnen. ^apan i)ai burd) ben ^rieg bort bereite bie

n)irtfd)aftlid)e Obert)anb geroonnen unb je^t ift ber SIugenblicE gefommen, roo

bie B^rage ber n)irtfd)afttid)en 9Iu§beutung biefer ©ebiete getöft werben mu^.

Das Kanjo*

®a§ amtlidje Organ ber japanifc^en 9f?egierung t)ei^t: „Jlraampo", rcir

roürben e§ 9^etd)5anäeiger nennen. @§ oeröffentIid)t bie ©efe^e, ©riaffe ber

^aiferlidjen D^egierung unb uon perfönlic^en 5(ngelegent)eiten, ^eförberungen,

Stugseic^nungen u\w. 2)er rut)mooüe, aber fo oerluftreidje ^rieg begrünbete unb

oerbreitete in alter Sßett ben S^^uf unoergIeid)Iict)er Stapferfeit be§ japanifd)en

i^eere§ unb ber SHarine, übert)aupt ber ©efomtteiftung ^u Sanbe unb gur ©ee.

©ie fe^t fid) au§ einer Un§at)( f)eroifceer 2;aten be^ @in§e(nen unb beftimmter

Siruppenteile jufammen, bie ftet§ gum ©iege füf)rten. ©eioi^ wirb ber rüt)rige

japanifc^e ©eneratftab na^ bem gerieben nid)t fäumen, au§ ben gefid)teten

33eri(^ten ber @efed)te unb ©c^lac^ten unb alter mitroirfenben 93el)örben eine

ßufammenfteltung §u geftatten, al§ (Sefd)id}te biefe§ llriegeS im ©inne unfereä

(^eneralftab§tüerfe§ über t)^n beutfdj^franjöfifd)en ^rieg. ®iefe§ fd)rifltid)e ^enf=

mol ber ©ro^taten be§ japonifc^en §eere§ im Kriege üou 1904/05 fann nur

ein mögtic^ft getreues ©efamtbilb be§ ganzen SSerlaufeS geben, in n)eld)em nur

einzelne befonber§ ^eroorragenbe ^etbentaten be§ @in§e(nen ober einer Gruppe

al§ ^elle Sid)ter im Silbe eingetragen merben fönnen. ^ie gro^e 9J?enge uon

Semeifen perfönlid)er 3:apferl'eit unb ^ilufopferung mürbe mit ber 3^it oerfd)min=

ben, oergeffen werben, wenn man nid)t SRittel fanb, rceld)e bie (Erinnerung

an foldje ©ro^taten meni^ftenS in ben engen 5?reifen ber Familie unb be§ Xruppen»

teil§ ftet§ xvad) erbalten.

51*
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S3i§ iVL un§ brang bie Kenntnis einzelner ^eroifdt)er ©ro^taten, fo bie

erfd)ütternbe SGßeifjerebe be§ 2(bmiral§ ^amimura an bie ^veiroitligen, n)el(i)e

§ut)er[id)tlid) in ben fid)eren Stob gingen alg ^efa^ung ber in bem ^afenein*

gang oon ^ovt 3IrtI)ur ju oerfenfenben Dampfer. S)ie ^elbentaten ber 33efat3ung

ber beiben S^orpeboboote 107 unb 271 in ber ©ee[d)(ac^t in ber 5^oreaftra^e,

ferner bie erjc^ütternbe 93ernid)tung jener iapanifd)en ©tubenten, n)eld)e auf il)ren

SBunfd^ unb auf ^aiferlid)en ^efet)I ber ^ort 2lrtl)ur-2lrmee zugeteilt rourben.

^n ben ©türmen gegen ben blutübergoffenen 203 m^-^ügel fielen biefe jünger

ber 2öiffenfrf)aft bi§ auf ben legten SJJann. ^ie .^elbentat unfere§ 'ipionierö

^Iin!e, welcher am 18. 2lpril 1864 beim ©türm auf bie "Siüppler ©c^an^en bie

^aüifabenraanb burd^ einen ^ulüerfacf öffnete, fanb oor ^^ort 2lrt{)ur i^r ©egen*

ftüd, al§ ein junger S^tefrut im entfi^eibenben SlugenblicE burd) 2)gnamit ein

Stör fprengte unb babei feinen Xoh fanb. ®ie 3lu§jeid)nung, n)etd)e ber 9}lifabü

roäfitte, um biefe .^aublung ju el)ren, traf ben S3ater be§ gefallenen jungen

gelben burc^ bie eigene ^anb be§ ^aifer§.

®iefe 2lrt ber 2tug5eid)nung be§ 3^amilient)aupte§ be§ Gefallenen bürfte

un§ burd)au§ nic^t auffällig erfd)einen, liegt hoä) gan§ bie gleid)e 2lbfid)t ben

preu^ifcl)en Seftimmungen §ugrunbe, meldte bie »erlie^enen eifernen ^^reuge au§

ben 3^reil)eit§!riegen unb au§ bem Kriege 1870/71 nac^ bem 2;obe te^ ^n()aber§

ber f5^amilie überlief, ebenfo bie 2lnorbnung, na(^ n)eld)er bie 9^amen ber oor

bem O^einbe ben .^elbentob ©eftorbenen burc^ 2lufnat)me auf ben ©ebäd)tni§tafeln

bem 3Sergeffen in ber ^eimatgemeinbe entzogen merben foUten. ^n ^apan, bem

Sanbe ber aufget)enben ©onne, ift bie Sluffaffung nod) niel Dolf§tümlid)er als

bei un§. 'S)er 3Jiifabo geniest göttliche 33erel)rung al§ 3Ser!örperung ber ©eifter

ber nergangenen @efc^led)ter. ^aburd) mirb ber SRit'abo gleic^fam ber Sllittlev

jn)ifd)en ben nod^ in biefer 2ßelt lebenben unb ben in jene ©eiftermelt ent=

fdjTOunbenen 33erftorbenen. ^ier§u gel)ört aud) bie auf bem ©lauben an ba§

©eifterleben berul)enbe ©itte, bie Seidjenüberrefte unb fei e§ ein S3üfd)el ^aax^,

cine§ Dor bem g^einbe gefallenen Japaners gu ber Familie ober menigften^ in

ba§ SSaterlanb über§ufüt)ren, meil bie ©eelen ber 33erftorbenen ba§ 23aterl)au;§

unb ba§ 93atertanb gegen pfünftige ^einbe bann beffer fd)ü^en fönnen. ©o

erfennt man bie 33ebeutung ber Familie für ben engften 5lrei§ unb bie bes

S3aterlanbe§ im rceiteften ©inne für bie fojiale religiöfe 2)enfung§n)eife ber

i^apaner.

®benfo roie bei un§ bie ©rofitaten ber SSoroäter ibven ©lan^^ auf ben
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Familiennamen unb beffen heutigen Präger noc^ roerfen, fo beroa^ren and) bie

alten g^amilien ber ©umarei einen (Bd)ai^ oon ©ro^taten it)rer 2{t)nen, beren

©cifter innigften 3lnteit an ber 9Jie()rung be§ 9f?ul)me§ ber ^amiüe net)men.

®ie alten S^tüftungen, alten ^amilienfrfircerter finb t)eilige ©rbftüde ber ^^amilie

unb fpielten auc^ in ben ©türmen bei ^ort 2trtt)ur eine SftoUe. ^e met)r 336»

meife alten ^rieggrut)m§ eine japanifcl)e Familie befi^t, befto geact)teter ftet)t fic

ba. 2)iefer 2Solf§anfd)auung trägt eine 23erfügung be§ ^rieg§= unb SJlarine«

minifter^ 9?ecf)nung im janifd)en S^leic^lanseiger „5^rcampo". ©ie orbnet bie

@infül)rung eine§ ®an!* unb 2lner!ennung§fc^reibeng be§ ©taate§, be§ „^anjo"

an. ©d)on t)or etraa 700 ^at)ren erfannte ber bamalige ©l)ogl)un 3)oritomo

bem tapferen ^^^-elb^errn ©agafi SRoritfuma ein folcl)e§ S^anjo ju, al^ biefer ben

äJkerbufen üon i^ujife, na^e ber :3nfet ^ojima §u ^^ferbe burdifdjmamm. ^n

biefem älteflen Äanjo f)ei^t e§: „©eit altera f>er ^at e§ mutige Seute gegeben,

bie gu ^ferbe ©tröme burd)fd)n)ommen l)aben, aber pm erften SRale t)öre i^,

ha^ jemanb über ben 9)leerbujen gefd)roommen ift, biefe tapfere '^at mu^ befon*

ber§ anerfannt roerben.

®ie SInorbnung über @infüt)rung be§ ^anjo lautet: 1. ®er Dberfomman«

bierenbe, jeber felbftänbige Gruppenführer, foroie ^ommanbeure, iöelct)e bem

großen Hauptquartier bireft unterftellt finb, l)aben t>a§ ^Md)t, auf bem Ärieg§*

fcl)aupla^ in einem ber Tiadt)genannten Stalle ba§ ^anjo au^äuftellen: a) für eine

au^gejeidinete Gat oor bem O^einbe, roel^e at§ SSorbilb bienen fann, b) für

2lu§fül)rung eine§ befonber§ gefal)rootten 2luftraget, burd^ ben ber ©ieg mit

herbeigeführt rourbe^ c) für Befreiung eine§ SSorgefe^ten au§ ernfter ®efal)r,

für ®efangennal)me eine§ feinblic^en ©eneraB ober (Eroberung einer feinblid)en

3^at)ne im ©efec^t, d) für fonftige tapfere 2;aten Dor bem ?5^einbe. 2. §ür ben

Fall, ^a^ fid) ganje 2;rupp enteile, bie Flotte mit inbegriffen, in t)orftel)enb au§»

gefü{)rter SBeife ausgezeichnet ^aben, mirb biefen ha§ Uar\\o juerteilt. ©ieS

wirb burd) Slrmeebefe^l betannt gegeben. 9Jlad)t fid) ber ^ul)aber beS ^anjo

na(^t)er einer etirlofen ^anblung fd)ulbig, fo oerliert er t)a§ 9ied)t, e§ weiter ju

bet)alten. 2)ie ©rteilung beS ^anjo erfolgt vox ocrfammelter ajlannfd^aft burd^

ben ^ommanbeur, rceldjer ba§ ^anjo erteilte. SSon ber ^uerfennung beS ^anjo

f)aben ber ^riegä» unb ber äJlarineminifter beni S^aifer 3Jlelbung gu erftatten,

baSfelbe gefc^iet)t, menn ber ^nl)aber be§ ^an\o be§felben oerluftig erflärt mirb.

^n ber SKieberbelebung be§ Äanjo barf nid)t ein 3^id)ß" bemofratifc^er

9iic^tad)tung äußerer Drben= unb @t)ren5eid)en, Dielmet)r bie l)öd}fte ©Ijrung ber
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gamtlientrabtttonen gefctjen roerben. ®er ^aifer oon ^apan oerfügt, wie ein

33lidf in bie S^ianglifte beroeift, über eine ftatttid)e 9leit)e üon Drben- unb @t)reu=

jeid^en in üielen Slbftufungen. ®a§ ^anjo aber i[t ein @t)renbipIom ber f)örf)[ten

miIitärifcE)en 33et)örben für SSerbienft cor bem ?^einbe.

®ie ^ompIi§iertI)eit be§ japanifdien 9^ational(i)arafter§ ift fcf)on oer[d)iebent»

lic^ ein ©egenftanb unferer .^inrceife gereefen, un§ Europäern ift er in oielem

rätfet^oft, aber barum, wie roir glauben, bod^ auf bie ^auer, iebenfadg loot)!

enträtfelbar. '2)ie in folgenbem niebergelegten 33eobatf)tungen eine§ genauen

5?enner§, gerabe be§ japanif(f)en Offijierg, liefern einen intereffanten Q3eitrag ju

ber ©^arafteriftif be§ le^tern. ©eine 2öa't)rnel)mungen seigen au^erbem, ba^ bie

bem Japaner oft öorgetoorfene Dberftäc^lic^feit, fein 3J?angeI an 3Serftänbni§

für tiefere SOBiffenfc^aft fid), roenn fte überhaupt t)orf)anben ift jebenfatt§ ni^t

auf olte ©lieber be§ SSoIfe§ au§bel)nt.

ein Befudt) der 2cntraIUailcttenf(t)ulc in CoMo.

SBenn man bie Ieb{)aften ®efrf)äft§t)iertel ber .^auptftabt »erläßt unb fid)

bem S'torbmeften juroenbet, erblidt man in bem ftitten (Stabtteil 3fd)igat)a, mo

ba§ 33ranben ber ©ro^flablmögen nid)t mc^r ju oerneI)men ift, auf fleiner be*

malbeter 9ln!)öt)e ein langgebet)nte§, einftö(fige§ ©ebäube in europäifdjem 33au'

ftil. yti6)t§ Sefonbere§ ift an bem ©ebäube. ®ie S^affaöe ift n)ei^getünd)t

unb fd)mu(fIo§. Sux ^eubatjeit t)at I)ier ein 2)aimt)o feine 9?efiben5 get)abt.

2ln befonber§ flaren S^agen fict)t man bie emig fdjneebebectten ©ipfel be§ t)eiligen

3^ujiberge§, bie Sßolfen ^oc^ überragenb, I)erüberroinfen. ®iefe§ ©ebäube ift

bie 3eutratfabettenfd)ule ber japanifd)en SJletropote.

@§ ift SSormittag. ®ie ^uruma§, rceldie un§ t)erbeigefüt)rt t)aben, t)alten

unten am ©tra^enportat. SOBir begeben un§ bie 2lnt)öi)e t)inauf. ®er Soften

falutiert. SCßir betreten bie fc^murftofe 3Sort)a(Ie. ®in beliebtet militärifd^es

33ilbl Offiziere aller (5f)argen unb Gattungen, fd)neibige 9}^ajore ber ^aoatterte

mit langen ©d)leppfäbeln, Slbjutanten unb Offiziere com ©eneratftab eilen ge=

fd)äftig l)in unb I)er, meiften§ fleine, aber fräftige unb gebrungene ©eftalten,

benen bie Siebe pm ^rieg§l)anbmerf an§ ben bunflen ©d)li^augen fprü^t unb

beren roetter^arten unb geftäf)lten 3ügen militörifd)e (Strapazen unb @nt=

bel)rungen it)ren ©tempel aufgebrüht t)aben. ^in unb roieber erl)alte i(^ einen

militärifc^en @ru^ oon Offizieren, bie meinen Unterric^t^ftunben beirool)nen,

ober e§ Hingt ein beutfd)e§ unb gut famerabfd)aftttd)e§ „Outen 9Jlorgen, ^err
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^rofeffor" an mein DI)r. ^m oberen ©tocfrcerf liegen red)ter ^anb bic

^runf§immer für ben Reifer, bie ^rinjen unb ^of)en ^ejndjer. ^()nen gegen»

über bie 3ii^i^ß^' ^^^^ Slbjutanten unb ba§ 2lnit§§immer be§ £eiter§ ber 5(nftalt.

3u meiner 3ßit — e§ liegen freiließ oier ^at)re jurüct — mar ^aöallerieoberft

3fa!i ®ire!tor ber ^abettenanftalt. ®ine feltfame imponierenbe @r[d)einung!

.i^od)aufge)c^o[ten, ungemein I}ager, jeboc^ ftramm unb mu§fulö§, t)atte er in

feinem 3lu^eren nid^t§ ^apQnifd)e§ unb erinnerte mid) beim erften 5(nblicf un=

roidfürlic^ an bie be!annten 2)ar[te((ungen beg fageni)aften fpanifrf)en Splitters.

3tuf ben intelligenten 3ügen lagerte ftänbig ein unburd)bringtid)er, bitterer

©ruft. ^ebe§ SBort l'am fur^ unb fdjneibig ^erau§. ^n mititärifcl)en Greifen

mar übrigen^ feine SRoltfenatur befannt. ^d) trat nur jmeimat p i^m in

nät)ere ^e5iet)ung. ®amat§, al§ er mir beim ^ienftantritt mit einem SBilt=

fommengru^ bie ^anb brücfte, unb bann, bei einer impofanten bubbl)iftifd^en

^egräbni§feierlid)feit al§ man feinen t)od)betagten SSater unter reger ^Beteiligung

aller miliiärifc^en Greife §u ®rabe trug, ©onft gefd)at) ber 3Ser!et)r mit it)m

burd) einen ®olmetfd)er; benn Dberft ^fafi mar ber beutfd)en ©pradje un-

f'unbig. S^liemalS t)abe id) il)n lad)en fet)en.

^ie anbere ^ront be§ oberen ©tocEmerfg nat)m bie ^^"ii^ß'^ ^^^ Set)rer

ein. Uns intereffiert befonber§ ba§ ^i'^wi^'^ für bie Sel)rer ber beutfd)en

(Sprache. (£§ ift europäifd) unb entl)ält au^er einem 33üd)erfcl)ran! mit einer

fleinen aber rool)laffortierten 3^adjbibliotl)e! eine SGBanbtafel unb fec^S ^ulte.

Slu^er bem beutfd)en ^nftruftor rcaren nämlid) nod) fünf iapanifd)e Ferren al§

Set)rer tätig, bie pm 3:;eil bie beutfd^e ©pradje in erftaunlid)er 3Beife bet)errfd)ten.

®em ^auptgebäube fc^lie^en fid) in einem, ben großen @jer§ierpla^ um*

gcbenben 5^arree, bie langgeftrecEten, mit t)ol)en ©piegelfc^eiben oerfe^enen (Sd)ul=

jimmer an. ^ie ?^lure get)en auf pljerne, glatt polierte äßanbelt) allen au§,

uon benen bie du jour-Dffijiere bequem bie ^^nimer überfd)auen fönnen. ®ie

^laffenjimmer, ^06) unb geräumig, gleid)en mit ^at^eber, 2Banbtafel unb

©d^ulbänfen faft genau ben unferigen imb entfprec^en ben 3tnforberungen aud)

ber ^i)giene. @ine bemerfen^roerte 2lbrceid)ung ift bie, ha^ in ^apan jeber

©d)üler feine 33anf ober ein ^än!d)en mit ber üblid)en ©d)reibeinrid)tung ganj

allein für fid) t)at. ®ie ©d)reibplatte ift üerftellbar. ®ie ^änl'e finb nic^t am

33oben feftgenagelt, fonbern frei berceglid) unb tonnen nad) ^^elieben t)ier ober

bortt)in gefegt raerben. ®iefe @inrid)tung l)at fic^ in meiner '»Praxis bemätjrt

unb !ann unferen beutfd)en ^^äbagogen jur 9iad)al}mung empfohlen merben!
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SJuf bcm großen f)ü(:|el=

igen Xerrain befinben fid)

ferner eine ^urnanftalt, @^'

unb (Sc^laffäle, ha§ Sajarett

nebft 9tpott)efe unb alle bie=

jenigen @inricf)tungen, bie eine

berartige Slnftolt f)nben mu^,

roenn fie auf ber ^öi)e ber

3eit flehen voiU.

S'Zun einiges über ben

beutfd^en Unterricht unb bie

.^abetten felbft. ®er <Rurfu§

on ber ^abettenfd)ule umfaßt

brei ^Q^re. 'Dem beutfc^en

fief)rer ift je^t nur wenig

f5reif)eit gegeben, ©in Sefebuc^

mit @r5äl)tungen au§ ber att-

gemeinen unb beutfchen ®e»

fd)icf)te bient all Seitfaben.

S)a§ ©tü(f roirb com ®ireftor

auf Sßorfdjiag au§geroäf)lt unb

mit ben ©d)ütern befprod^en.

daneben merben Übungen in

ber 9fted)tfd;reibung unb im

fd)ri[tnd)en ©ebrauc^ ber

beutfdjen ©prodje abge{)alten.

2lud) 2Infd)auung§unterric^t

wirb getrieben. 2In ber ^anb

großer Sßanbtafeln raerben bie

©d^üler mit ben n)id)tig[ten

©egenftänben u @tnrid)tungen

be§ beutfd)en .^aufeS oertraut

gemacht. ®em beutfd}en Hnter^

rid)t affiftiert ein japanifct)er

2el)rer ber beutfd;en ©prad)e,
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ber in fd)mterigen fällen at§ ®oImetfd)er groifdien Sefirer unb ©djülern bient.

Offi§iere ge^en au§ unb ein unb benu^en gern bie Gelegenheit, it)re eingerofteten

^enntniffe ber beutfrf)en ©prad)e etraaS auf5ufrifci)en. 3Jlid^ ftörte ba§ anfangt

nici)t roenig. SJJan unterrid)tet fo§ufQgen tm ^-reien. %o6) man gercötjnt fic^

baran. 58i§n)eilen erf)ielten rair „f)ot)en 33e|udt)". ©o roofinte eines 2;age§

SRarqui^ Driama, hamai§ ©eneralinfpefteur ber mititärifd)en ^ilbungSanftoIten,

mit einer glänjenben ©uite bem beutfdjen Unterridjte bei.

®er iopanifcfie ^obett ift !lein, aber n)oI)lproportioniert, rotbadig, jät)

unb au§bauernb. SDie ©efic^t^süge finb frijrf) unb energijd). 2lu§ ben munter

breinfd)auenben 2lugen fprid^t beutOd) bie Siebe pm S^riegSberuf. 2llte§ in

allem marf)t ber angel)enbe Krieger einen oortrefflic^en unb fr)mpatf)ifcE)en ©in»

brudt. ©eine Haltung unb ha§ ganje „savoir vivre" ift fcf)neibig unb ftramm

unb erinnert an preu^ifd)en ®rill unb beut[d)e 9Jianne§§ucf)t. 2)ie beutfdien

Set)rmeifter fönnen auf it)rc ©d)üter ftolj fein Unb biefe finb if)ren fie^r=

meiftern banfbar. 2ltle§, n)a§ man in japanifctien aJtilitärinftituten fiel)t, roeift

energifc^ auf bie beutfdien SSorbilber unb auf bie beutfd)en SJZititärinftruftoren

ber japanifd)en 2lrmee \)m. ©in neue§ ^reu^en t)ier brausen im fernen Often!

^d) braud)e nur ben 9^amen 9Jle cEet gu ern)ät)nen, um bie I)ot)en 33erbienfte

ber beutfd)en 9JliIitärinftrut'toren um bie 2Iu§bilbung ber japanifd)en Slrmee in

ein t)elle§ Sid)t p rüden.

Dbmot)! ein geringe^ 9Jla^ üon ^enntniffen geforbert mirb, 'Oa§ meift

unter bem S^doeau anberer t)öf)erer Sel)ranftalten fte{)t, fo maren bie ?5^ortfd)ritte

ber ^abetten nur mä^ig. i^d) mar barüber erftaunt, ha id) ben japanifd)en

©d)üler al§ einen red)t begabten unb fd)nell auffaffenben .[yüngUng fennen ge=

lernt I)atte. SJiit ber Qqü gemann id) ben ©inbrud, al§ ob bie jungen Seute

burd) militärifd^e ©yerjitien über @ebüf)r in 2lnfprud) genommen feien.

Unget)orfam unb 3fteniten§ finb ®inge, bie man bei bem japanifd)en

6d)üter üergeblic^ fuc^t. ^d) erinnere mid) au§ meiner SelirprayiS in ^apan

nur eines einzigen ?^alle§. Unb baS mar in ber ^abettenfd)ule, in einer ber

oberen klaffen, ^ier l)atte id) einen etma§ angejatirten ©d)üler, ber aßen

meinen ^^ragen ein I)artnäcfige§ ©d)meigen entgegenfe^te unb faum ba§u gu be=

rcegen mar, auf^ufte^en unb bie oorgefd)riebene militärifd)e ^ofitur ein5unel)men.

2llle Ermahnungen unb 33itten mqren erfoIgtoS. 2)asu mufterte er micf) mit

zornigen ^liden. 3ßir!lid) — ein ganj gefäf)rlid)er SJlenfd)! ©ine SBeile lang

lie^ ic^ bie ^a6)e auf fic^ berul)en unb fd)rieb fein unt)orfd)rift§mä^ige§ 33e'
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trogen einer Dorübergel)enben Saune ju. 3lber bog ^Betragen änbcrtc fid^ nic^t

— im ©egenteit! ^a mir bie ®i§siplin gefät)rbet erfc^ien unb ju befürd^ten

[tanb, 'Oa^ fein 33eifpiel anftecfenb mirfen fönnte, blieb mir nid)t§ weiter übrig,

al§ meinen SSorgefe^ten oon biefem merfraürbigen 3^atle üon ^nfuborbination

SJielbung ju mad)en. ®a ^örte id), bo^ jener renitente ^üngting al§ „räubige^

(Sd)af" befannt fei unb aud) ben iapanifd)en fiet)rern burd) Ungef)orfam unb

Unraiden oiel §u fd)affen mad)e. S^temebur mürbe nun groar gefcf)afft, aber §u

einem rec^t mitligen ©d)ü(er fonnte er bod) nid)t gemad)t merben. ©onft aber

ift ber iapanifc{)e ©d)üter ein i3ortreff(id)er (Sd)üler, fleißig, ftet§ mitlig unb von

einem unbesäl)mbaren, bigmeilen an ha§ ^omifd)e ftreifenben 2Biffen§^ unb 53il'

bung§brang. %tx Sel)rer f)at e§ bat)er in ^apan leicht. ®a§ Unterrid)ten

japanifd)er ©d)üler ift eine banfbare unb lo^nenbe Stufgabe.

W\i ^reuben erinnere id) mid) noc^ eine§ jungen S^abetten, meinet beften

©d)ülerg, ber eine bei einem S^rieger feltfam berü{)renbe ^affion für pt)iIo=

fopt)ifd)e ©tubien {)atte. S)er @d)n)eg(erfd)e „©runbri^ ber @efd)id)te ber

''^t)iIofopt)ie" mar fein 33abeme!um, ha§ er ftänbig bei fid) füf)rte unb eifrig

ftubierte. @ine§ 2;ageg fud)te er mid) in meinem ^apier{)ciu§c^en auf, um fid)

nähere 2luffc^Iüffe über ha^ ^antfd)e „^ing an fid)" ju |oIen. ®ern gab id)

bie gemünfd)ten (Srflärungen, roaS nid)t fo leicht mar, ha er menig Übung im

münblid)en ©ebraudi ber beutfd^en (Sprad)e {)atte. 2ßir mürben nun gute

^reunbe, I)atten mir bod) ein gemeinfame§ 33anb, bie SfZeigung p p^itofopf)if(^en

''Problemen unb ©pet'utationen. Oftmals lie^ er ^ü(^er oon mir au§. ®ann

befprad)en mir gemeinfam, ma§ er gelefen t)atte. 2lber immer bret)te fid^ unfer

©efpräct) um pl)ilofopt)ifd)e S^ragen. 9Jlilitärifd)e ®inge mürben nid)t berül)rt.

3Son ben Kollegen t)örte id) übrigen^, ba^ mein junger pl)ilofop^ifd)er ^reunb

aud) „in militaribus" f)erDorragenb tüd)tig fei. ©o §eigt biefeS ^eifpiet, ba§

fel)r rool)l — roenigftenS im fernen Often — militärifdt)e unb pt)ilofopl)ifd)e

3^eigungen ungeftört nebeneinanber mol)nen fönnen.

9Ba§ mag mein junger ^reunb je^t mad)en? 33rütet er nodl) über p^ilo=

fopt)ifd^en ©tubien ober ift er mit üielen anberen ^^reimilligen in bie 9ftei^en

berer getreten, bie ibr teures 93aterlanb mit ©rfolg gegen ben ©rbfeinb oer*

teibigt t)aben? Unb bann t)at er aucf) üielleicl)t fein junge§ 33lut geopfert jum

3lul)me be§ SSaterlanbeS auf ben manbfdjurifd)en (Sd)lacl)tfelDern, bie purpurrot

gefärbt finb oon bem ^lute junger japanifc^er Krieger . . .

©in ®eutfd)er fd)rieb auS ^apan bem „Seipjiger 2:ageblatt", nad)bem er

52*
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mit bcutfd)en Dffisteren, bie ben ^rieg mixtliä) mitgemacht I)atten, gefprod)en

fjatte: 2)a!§ Urteil ber Ferren, bie roir in 2:o!io mieber begrüben burften,

lautet einftimmig f)eröorragenb über ha§ iapanifd)e ^eer, in§be[onbere über bie

Infanterie. 2)a§ Urteil ift of)ne @infd)rän!ung gefäUt. @§ beaiel)t fid) äunäd)[t

auf ba§ fogenannte SJiateriat, b. ^. auf bie a}2enfc^eu, hu Uniformen tragen.

3ßenn »on 150000 maffenfäbigen 9Jiannfrf)aften jät)rlic^ ' nur 45000 al§

Sapanildier Kommandant während der Seelchladit.

CSlaä) einem japantfc^en ^otjfdjnttt.)

Diefruten eingefteöt werben, fo braucht man fid) nid)t p munbern, ba^ bie

ßinientruppen im oorigen ^at)re nur erftf(affige§ SOIaterial aufroiefen. Slber

oon benen mar nad) SJiufben nid)t oiel me{)r üort)anben. @§ l)anbelte fic^ furj

nac^ 9J?u!ben einmal barum, bie Slnorbnung be§ ©epädö be§ ^nfanteriften, be«

fonberg ben ^rü)aU be§ SornifterS üorgufüljren. („derartige ®etail§ mürben

in ber Sänge be§ ^elb§uge§ rul)ig gezeigt, ganj anber§ mie im 2lnfang.") ®ap
mürben ein ®u^enb alter SJiannfc^aften au§ einer ®ioifion au§gefud)t, bie ben

.trieg mit allen (Sd)lad)ten üon Slnfang bi§ @nbe mitgemat^t f)atten. 3ll§
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lold)e „alten" Seute, bie nie üerrounbet, fran! ober mQrfci)unfät)ig gercefen feien,

lüurben [ie ben fremben Offizieren üorgefteüt. 5tl§ man nun aber fragte:

„Serben ©ie norf) üiete fo(d)e 2)u^enb f)erau§finben?" lautete bie mit „t)inter

ben 0()ren fragen" gegebene SIntmort: „5ßiele gewi^ nidjt, üietleid)t norf) 3 bi§ 4."

llnb bog au^ einer ganzen 2)iDifion! — ®arau§ get)t ^eroor. ba^ bie jetjige

j;apanifrf)e 2lrmee pmeift au§ Seuten befielt, bie nad)gefrf)oben finb, Sieferoiften

unb 9iefruten. Unb aurf) biefe Seutc finb t)or§ügIid) gebaut kräftig — unb

n)a§ bie ^auptfad)e ift: gleid)mä^ig fräftig.

S)ie 2lu§bilbung ber Seute mar burd)au§. auf ben Ärieg gerirf)tet. (So

tonnten fie feinen ^arabemarfd), unb e§ !am gar nid)t feiten oor, ba^ um

9 Ul)r erft angetreten unb loSmarfc^iert rourbe, menn 8 Ut)r angefe^t mar.

®a§ ge{)t jebem beutfd)en ©olbaten raibcr 'Oai-' ©efüt)f, unb bod) oerfagten bie

Seute nie im ©efed)t. 3ii^ß"^ rourbe

brausen immer meiter eyerjiert, auc^

S3efid)tigungen mürben abgetialten,

xüa§ ja bie langen Raufen jrcifd^en

ben einzelnen (2d)lad)ten befonberS

begünftigten. ®ie 2lu§bilbung ber

Seute erfolgte §um Steil oor bem

O^einbe unb mar um fo einbrucEl=

Dotier, je t)öf)ere Slnforberungen fie

an ben perfönlid)en 2Jlut unb an

bie fdjuelle @ntfd)lu^fäl)igfeit be§

eins einen 9Hanne§ ftellte. g^ür bie

langfame 2lrbeit ber ^ül)rung !ann

ber einzelne 2Jiann nid)tg, aud) nidjt

ber einzelne Offizier. 2öeld)e§ bie

©rünbe für ba§ langfame SSorrücfer

unb bie langen Raufen geroefen finb,

bie je^t fo üiel erörtert roerben,

bofür lä^t fi^ ein fid^ere§ Urteil

nid)t abgeben, ^ebenfalls l)at e§

an ber 3>orfid)t ber ?^ut)rer allein

. , . -- . V.. r. Huf der üokomotipe
mc^t gelegen: et)er burfte man an=

^,„^^ ^^„„^^^ Sanitätszuges.

net)men, ba^ ber ®t)arafter be§ csja* einer ^woQxapftu.)
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33olfe§ f)ter ein gut 2^eil mttfpncf)t. „Wlit einem 9Japoleon ober Ji'iebricl)

an her ©pi^e bie[e§ ^eere§ wären bie bluffen längft au§ ber dJlaw'

bfd^urei f)erau§!" — SÖBer roiü entf(f)eiben, ob ba§ ricf)tiger gemefen raäre?

©ine (£d)lappe, auci) nur bie üeinfte, {)aben 3}iar[rf)a(I Dgama unb ©eneral

^obanta, ben man allgemein al§ SJladEier ber ganzen ©acE)e {)inftellt, jebenfadg

fo üermieben. ®in urteilsfähiger japanifd)er Wa\ov, ber bie blutigen Stage oon

Siaujang mitgemad)t, fagte betreffe ber beiben 3^üt)rer: ^obama ift fef)r Iebf)aft;

get)t alte§ gut, bann ift er ber geeignete SJJann unb ift ber reine SJiarfd^all

$ßorn)ärt§; get)t'§ aber fc^ief, tä^t er ju leicht ben ^opf {)ängen unb oerliert ben

SJlut. ^ier ift bann gerabe 3)larfc^all Dt)ama am 'ipia^e: gerabe menn bie Qad)^

fd)n)ierig wirb, h^i^t er firf) feft unb bringt burd) feine 9flut)e roieber 33ertrauen

in Die Seute.

31lle§ in allem fel)ntc firf) ba§ gange japanifdje 3SoIf nad^ bem ^rieben,

crroartete aber mit 33eftimmtt)eit eine ©rfüHung fämttirf)er f)orf)gefpannten nationalen

Sßünfd)e unb l)iett aurf) beren (Erfüllung für felbftoerftänbtic^. deinen einzigen

SJli^erfoIg t)atten bie japanifrf)en SBaffen rceber p Sanbc no(^ §u SSaffer er=

litten, überall t)atte fic^ ber ©ieg an ^apanl %ai}mn gel)eftet, alle ßänber-

gebiete, auf melrfie man 2lnrecf)t p l)aben glaubte, waren oon japanifrfjen

2;ruppen oltupiert unb bie feinblic^e 3lrmee au§ bem eigentlirf)en ^ntereffen»

gebiete unaufl)altfam t)inau§gebrängt morben. 2Sernirf)tet mar bie ruffifdie O^lotte

unb bie japanifct)en ©(^larf)tfd)iffe be^errfrf)ten ba§ @elbe 3Jleer unb bie ^apa--

nifrf)e ©ee unumf(i)ränft. ®§ brol)te fctjeinbar feine Koalition europäifrf)er

9Jläc^te, mie im ^al)re 1895, benn gerabe jene Sauber roaren je^t 5el)n ^at)re

fpäter im fernen Dften ooElommen marf)tlo§. ®ie eingigften 9Jiäcl)te, meiere in

S3etrarf)t famen, nämlic^ ©nglanb unb bie SSereinigten ©taaten, lebten in au§=

geseirf)netem 9Sert)ältni§ mit .^apan, ja ba§ pr ©ee gemaltige ©nglanb mar

i^nen fogar oerbünbet unb man Ijatte begrünbete Hoffnung, biefe§ 'öünbniS

narf) feinem Slblauf auf breiterer 33afi§ p erneuern. S)ie leitenben SJ^änner

in ^apan jeborf) fal)en meiter unb tiefer unb it)nen mar mot)l fc^on bamalä

nirf)t mel)r oerborgen, 'ta^ gerabe biefe beiben mächtigen ?^reunbe, ol)ne beren

SBereitroilligfeit bie §ur ^riegfüt)rung nötigen ©elbmittel nicl)t §u befc^affen ge=

mefen mären, jc^t auc^ eine anbere ©eite, al§ bie uneigennü^iger {^reunbfrfjaft

jum 33orfc^ein bringen mürben. ®orf) baoon fpäter.
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®ie SSetrad^tung ber SSerpItniffe in ber 9Kanbj(f)urei f)at un^ geseigt,

ba^ tn abfel^barer 3^^^ öon einer S3etagerung SSIobitüoftodä nid)t bie 9ftebe fein

fonnte, meil eine mäcTjtige unb ftetig anttjodfij'enbe 3lrmee unter Sinert)itfd) im

gelbe ftanb unb eine öerpltnigmäfeig günftige ©tellung einnal^m. ©o mußten

]i<i) benn bie i^a^oner bomit begnügen, bie SSIodabe beg §Qfen§ üon SBIabi=

tt)ofto(f buxö) eine 5ln§aI)I ^rieg§[cE)iffe oufred)t gu erl)atten, um ber g-eftung

naä) 9}?ögli(i)!eit bie 3u[ui^r öon ber ©ee[eite ou§ obäufc^neiben. (S§ ift früljer

fdjon barauf I)ingetüiefen rüorben, wie fd^föer bit Sage be§ §afen§ mit feinen

beiben meit au§einanberliegenben ß^f'i^^ten eine folc^e ^Tufgabe mad)t. Unb

nienn e§ aud) ben 58Iodabej'd)iffen gelang, !f)ier unb -ba einen ®am:pfer abgu*

fangen, fo ttjar bod) bon einem :^ermetifd)cn Slbfc^Iufe SBIabin^oftodö üon ber

©ee nid)t bie 3ftebe. Slu^erbem l^atte ba^ für bie ?Jeftung aud) nur eine fefun=

bare SSebeutung, benn nod^ mar fie ja im ööffig ungeftörten S9efi^ ber Sonb*

öerbinbung nad^ 6!^arbin beäir. bem euro^jäifc^en Stu^Ianb.

"Sogegen befd)Ioffen bie ^a^aner je^t, fid) in ben S3efi^ ber i^^nfel ^a6:)aim

5u fe^en, meiere, mie bie ^arte ©eite 409 geigt, bie nörblic^e SSerlängerung ber

jopanifdien i^nfelreil^e bilbet unb üon biefen burd) bie ©tra^e fia ^eroufe

getrennt ift. 'Siefe liegt in ber ^ai)t öon SBIobimoftod, fomie ben nörb*

lid) babon gelegenen ©tobten SfJifoIojeff unb Sllcfanbrof f ; fönnte alfo hd

58orI)anbenfein eineg befeftigten §afen§ in begug auf bie ruffifd)e ^üfte aud^

eine er:^eblid)e ftrategifd)e 2Bid)tigfeit befi^en. ©adjolin mor urfprünglid) eine

jo^anifd^e ^nfel, mürbe aber bann in ben ^^it^ii jopanifd^er Df)nmad)t burd^

bie bluffen oüu^iert unb aU ©traffolonie benu|t. ©ie :3ttfcl fott gong aufeer*

orbentlid^ reid^ an 93obenfc^ä|en aller 2lrt fein, meldte jebodE) üon ber ruffifd^en

^Regierung bi§!^er giemlid) unbead)tet geloffen morben maren. 9tn btn Äüften

liefert ber 9tobben= unb g-ifdjfang fd)on je^t au^erorbenttidje (Erträge, ©o toar

e§ benn nid)t nur ein ibealnationaler ©ebanfe, meldjer ben SBunfd^, ©adjalin

ft)ieber joipanifdj §u madjen, im Saufe ber ^a^xt immer brennenber merben

lie^, fonbern e^ logen aud) fe{)r reale (Srmögungen gugrunbe. S'Jaljm man je^t

©od)atin, mo ber trieg fid^ feinem (Snbe guguneigen fd)ien, fo mor bk ^nfel gum

allerminbeften ein tt)ertboIIe§ ^fonb für bk f^'i^ieben^üerl^anblungen unb Ijot

fid) atg foId)eä oud^ in ber golge gegeigt.

5lm 7. ^uti 1905 geigte fid) eine ja^onifd^e flotte in ber So ^eroufe='
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©tro^e; Quf §e!^n jtranSjJortbanHjfern tvaxtn Sonblru^j^en mit Slrtttferie ein==

gefd)ifft, unb begleitet iDurben fic öon einem unter bem 23efcl)t be§ SSiseabmirolS

^ataofa ftefjenben ©efcl)rt)Qbcr : ben beiben olten ^anjerfd^iffen ;,S""[o" unb

,,3;fd)inien", ferner einem ^angertreujer ber SljQmo^^Iafj'e, fedjg üeinen

ßreugern, bier Kanonenbooten unb 36 Xor^ebobootygerftörern. Tlit ber il)nen

eigenen SSorfid)t fud)ten bk i^o^janer §unäd)ft bie SJJeerenge £a ^eroufe noc^

SDZinen ah, bann burdjful^r bie flotte bic[clbe, um auf bie Dftfeite ber i^^H h^

gelangen unb nod^ am felben Stoge eröffneten bie ©d)iffe ein :^eftige§ g-euer

auf einige ruffifdje Stranbbatterien bei Slorfafoh)§f unb ©d)ipifan, einem

Drte, meld^er in ber ^äfje öon Slorfatoir^f liegt. §ier lanbete gunädjft eine

Slngal)! Xmppen unb balb borauf etroaö meiter nörblid) bog gefomte San==

bungötorpS. ®ie (5)cgcntt)el)r ber 9?uffen toar nur fd)h)od), überl)aupt Ijatten

hie fRuffen fid) h)oI)t Oon öornljerein flar gemad)t, bafs mit ben geringen ouf

©ad)alin befinblidjen ©treitfräften eine iDirtfame SSerteibigung aufier 93ereid^

ber 5!JiögIid)fcit log. Sod)oUn mor eigcntlid) öon öornf)erein DöIIig preisgegeben

unb oud) Sinemttfd) I)otte, obmot)! 3cit genug bogu öorijonbcn geircfen tväxt,

bie SSerteibigungömöglid)!eit ber 3"!^^ öödig aufjer Stdjt gcloffen. ®er

ruffifd)e Stommonbont in Korfofoms! 50g fid) fdjon nod^ furger 3cit surüd,

nodjbem er feine ©cfdjü^e gcfprengt unb bie 3flcgierung§gebäube öerbronnt

l^otte. 5tm 8. 3uii mürbe Korfototoäf befc^t, ebcnfo bie 93efe[tignng SuIIo-

jeffta on bcr SofoSgi-SSud^t. Überall sogen fid) bie 9^uffen gurüd unb bcfc^ten

im 9?orbcn eine jur SSerteibigung geeignete ^ö^enftcllung bei SÖIobimiroluy!.

9Im 10. ^nü lonbetcn jiapanifd)e Xruppen am ^ap Si^otoro, oud) I)ier bag==

felbe 33ilb: turge 33cfd)ie{5ung, S^üdgug ber 3luffcn unb Sanbung ber So:paner.

^ic ermöl^nte Stellung bei SSIobimirorolf luurbe fd)on in bcr 5^ad)t oom

10. ouf hm 11. ^uü üon ben iSö^onern genommen unb bie Üluffen gogen

fid) meiter norbmärt^ §urüd. ®ie Qa[)[ ber gclonbeten iopanifd)en Gruppen

foU fid) ungefäl)r auf 20000 9J?ann belaufen t)abcn, oufierbem I)atte mon no(^

eine grofje Slngol)! öon Sluli§ mitgenommen, um ou0 bem an 93orb ber

Dampfer bcfinblid)en 9JloteriaI mit möglid)fter ©d)nenigfeit eine 3'cl'5cifenbaf)n

gu bouen. ®omit bcfonb fid) t..tfäd)tid) Sad)oIin in ben §änben ber i^aponcr

unb bie S3efi^noI)me ift, mie fd)on angebeutet, ef)er oB ein |3oIitifd)er benn ein

militärifd)er 5l!t gu bctrodjten.

9tad,bem olle Gruppen gclonbet moren, begann ba§ 65efd)tt)aber bie Stuften

ber ^n\d gu refognoägieren; oI)ne Bmcifcl f)ouptfäd)Iid) in ber 2(bfid)t, feft^
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giiftetlett, obnoi^trgenb

ircld^e fd^trimmenbeit

ruffiidjen ©trett!röfte

ficf) bort aufspielten, ob

femer bte ©eluäffer

burd^ SJctneu imftd^er

gemo(f)t feien ober ober,

ob an §ur Sanbung ge=

eigneten ©teilen ftd^

ettoa ^üftennierfe be=

fänben. Wan fut^te

bog t^a^rmaffer ah big

ittj bie ^ä^t be§ ®orfe§

2IIefanbron)§!, metcfieS

infofern eine getüiffe

2Bicf)tig!eit befoB, al§

bie rnffif(^en93eprben

bort il^ren ©i^ fiatten.

®o§ (S^efd^maber fe^te

am 24. ^uli ein Son=

bung^betac^ement an

Sönb unb am 25. be=

fe|te man ^Ilejan^^

brott)§!, am 3lbenb

beSfelben Xageä meldte

bie iapanifc^e ^^lagge

auf ben ruffifd^en 9le==

gierungggeböuben. Sie

rufftfd)en STrup^en

unter bem ©enerat

Siabunoff gogenfid^ bor

ber japanifdCjen Über==

mad^t gurücE. Über*

^anpt föurbe öon ben

bluffen, bie fidf) ja audf)

»et rufnfäl iapontfc^e ftrteg. «b- i".

Sapanirdie DarÜeliung

der Wirkung einer Unteiieemine.

(SWad) etnem lapanlfc^en ^oljfdinltt)

53
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Überall in ber SJiinberäaljI befanben, nur menig SSiberftanb geletftet; man faf)

eben bk 6a(f)e bon Oornr)erein oB IjoffnungSlo^ an. (Sin ettva§> bebeutenbereS

©efec^t fonb am 27. i^uU ftatt unb gmor in ber 9^ö^e be§ Orteg 0lljtomg!;

l^ier ging bte ruffifd^e Infanterie jogar §um Singriff üor, mürbe jebod) ge=^

fd)Iagen unb erlitt grofie SSerlufte; bie ^ö^oner macf)ten 500 (Siefangene.

Einige STage nacfjl^er !a|jitulierte ber ©enerol Siabunoff mit 70 Offizieren nnb

3200 aJJann. ^m gangen {)atte bie 93efa|ung ©ad)alin§ ruffifdjcrfeitä nur

6000 SKann mit 12 ©efc^ü^en betragen. SSä^irenb ber erften Stugufttage er=

gaben fid^ bie Olefte unb fo tüar ©ad)alin beinaf)e o!^ne SSerluft unb mit Ieid)ter

^üi)t in bie §anb ber i^'i^'itter gefalten. %n ^üf)rer ber ia|)anifd)en Sanb==

tru^peu, (S^enerol ^aragud^i, rii^tete fofort eine j;a:panifd^e SO^ilitärüermaltung

ein unb mie bie ;5<ipo^^^ ^^ überall möl^renb b^§> ^riegeg geton Ijaben, gab

man ben berfd)iebenen Drten, 23ud)ten ufm. ja^janifd^e 9Jamen anftatt ber

ruffifd^en. Df)ne B^i^^^f^I ''^^^ ^(^^ ^^^ feften Überzeugung, ba^ bie gange

Snfel (Sad^alin nunmelir in ja^anifdjen J^änben bleiben mürbe. SSie gefagt,

mar ©ad^alin frülier ja^anifd) gemefen unb fo erad^teten bie ^üf)rer ber D!!u=

:pation§tru)):pen bieg für gang felbftüerftänblid^. 2Bie mir in furgem fel)en mer=

ben, ift eg nod)f)er anber§ ge!ommen unb ^a|)an erl)ielt nur bie füblidje §ölfte

ber i^Tifd. ®a biefe aber in jeber SSegiel^ung bie beffere unb mid^tigere ift,

ou^erbem man e§ beinal;e al§ müf)rfd)einlid) anfeilen fann, ba^ im Saufe ber

näd)ften ^a^xt burd^ frieblidje Stran^aftion auii) ber nörblid^e 2^eil ben

^o))anern gufollen luirb, fo fei im folgenben eine furge ©d^ilberung ber ®e=

fd)id)te ©ad^aling unb berjenigen ©igenfdjaften gegeben, meldje bie ;5^^[^I 6^^

fonberS mertboll mad^en. 2Sir folgen babei einer (Sd)ilberung be§ fd^on frül^er

öfter öon un^ ermäf)nten 9^u^Ianb!enner§, be§ &tmxaU öon ^^pßlitt-

6efd!)idE)te der Beziehungen Rußlands und Japans

zu Sadöalin.

®ie erften 33erül)rungen 9ftu§Ianb§ mit i^^l^on fanben auf ben Ä'urileu

unb ©ad^otin ftatt.

21B bie bluffen gegen ba^ @nbe beä fiebgei^nten ^a^x^unbext^ bk

Kurilen fennen lernten, trafen fie l^ier auf i^al^aner. ®em meitfd^auenben

©eift ^eter§ beg ©ro^en entging t§> nid^t, ba'\i bie (Srmeiterung ber ruffifdjen

Wad)t in Dftafien ba§ ^axznxtiä) gmingen mürbe, mit biefem bamal§ nod)

mcitab bon ben S3al)nen euro))öifd)er Kultur unb ^olitif befinblid)en 9SoI!e gu
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re(f)nen; nic^t^beftolDeniger blieben im Saufe beg gongen 17, unb 18. ^aijx"

I)unbert§ beibe S^Jationen tro| ber ^'^ftfe^ung Sf^ufetonbö ouf ^omtfd^atfa cin=

onber fremb. %ie öon ^eter bem ©ro^en gegrünbetc ©d^ute für bie 6r=»

lemung ber ja^anifd^en ©^rad^e in ©t. ^eter^burg ^attt unfereä SBiffeng aud)

nur ein fur§e§ SDafein.

(Srft am 33eginn be§ 19. 3o^^'I)i^tt^c^-"t^ t^öt 9tu§lanb lieber in S3e=»

§ie!)ungen §u i^'^^^"/ ^^^ benen äugleid^ eine öorübergel^enbe 33efi^naf)me ber

^nfel ©ad^alin öerbunben mar.

^m Sal)re 1804 rvai Oliöfonoh) al§> ruffif(f)er ©efanbter nod) i^ö^o« 9^=

fd^idt föorben, um bort einen ^anbellöertrag ab§ufd)tie§en. @r gelangte aber

nid)t §u bem geftedten ^itU unb lie^ fid) in feiner Erregung bagu üerfül^ren,

bem ^axtn ftatt ber öon ber 9flegierung i^^pQ" gegenüber befolgten frieb*

Iid)en, eine ^oUti! ber Eroberung an§uem|3fef)Ien. SSa§ 9Kuran)ieit) unb 9Je^

loetgüj; in ber gmeiten §älfte beg 19. ^Oi^r{)unbertg in gemiffem ©inne im

QJegenfa^ §ur S^egierung burd)füf)rten, ha§ fd)lug Sf^jäfanort) fd)on im S3eginn

be§ ;^af)rf)unbert§ öor, nämlic^ ben 3tmur in feiner gangen 3tu§bel)nung in

35efi| 5u nef)men. Um bieg öorgubereiten, riet er, oorläufig öon ber ber Tlün"

bung be§ großen ©tromeg gegenüberliegenben ^n^d Qaä^alm S3efi| §u er*

greifen, tro^bem bie ;3o:paner auf bem füblid)en 2;eile berfetben fd)on §anbetg=

faftoreien unb 9Ziebertaffungen gegrünbet f)atten. Sflad) ©od^olin unb bin

Kurilen mürben auf feine SSeranloffung gmei junge ©eeoffigiere gefanbt, bereu

gemaltfameg Sluftreten bie ^-otge ^attt, ba^ bie ^a^aner einen ruffifdjcn fa^itän

gefongen festen. ®ie ruffifdje 3ftegieruug beeilte fid), bie §8efi^ergreifung öon

Sad)alin burd) ben Seutnant ß^^moftoirüj für miltfürlid) gu er!lären unb amtlid^

^a)3an befannt §n geben, ba'iß 9flu^laub Icincrtei diiäjtt auf bie ^nfet geltenb

mad)e.

yiad) biefer 3^^^ geigte fid) Stufelanb in Dftafien ööllig §urüdl)oltenb,

big 3Diuramiem, ber fpäter ben 93einomen Slmurgüj erl)ielt, bit SSermaltung

Dftfibirieng übernahm. (£r tiefe in ben ^aljun 1849 big 1853 bag mün^

bungggebiet beg Slmur burdjforfd^en unb 1853 auf ©adjaliu gmei 3)Ulitär=»

poften einrid)ten, %ue im norbmeftlid)en unb ^^Inirna im füblid^en, iapanifd)en

Xeile ber ^nfel.

©0 ftanben fit^ 9?uffen unb i^aljoner öon neuem auf ©od)alin gegenüber,

biegmal aber nid)t in frieblid^er S3egegnung, fonbern mit ben SSaffen in ber

§onb. ©d)on im folgenbcn ^djxe aber mürben bie 35e§ie:^ungen mieber be-

5^*
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PC^ c:

beutenb frtebli(f)erer ?fJatur. Slbmiral ^utiattn {)ob ben 5lmur|)oftett ouf unb öer==

bot ben Xru^pen, oI)ne bejoubere (£rlaubtii§ ben ia^anifc!)en Seil ber S^tf^^

§u betreten, tüorauf fid^ bie ^o^oner beeilten, il^re Slnerfennung biefer 9}ia^=

regeln burd£) bieaufeer*^

orbentlic^ gaftfreie

'^^ufna!)me ber S3e*

)ai^nng ber an ber JQ-

panifctjen ^üfte ge--

ranbeten Fregatte

„^iana" gu bemeifen.

Sm Sa^re 1855

mürbe ber erfte §an=

beBöertrag mit ^a^

pan gefdjloffen, in

bem unter anberen

hü§> 3flecf)t gftufelanbS

anerfannt tourbe, mit

3a|3on gemeinjam ha^

^efigred^t auf ©ac^a*

lin au^-guüben, ol^nc

ba|3 ben beiben 92atio=

nen beftimmte (5Jren=

§en gebogen rourben.

%a liä) in biefer

3eit atu^Ianb t)on

bem beroaffneten (Sin=

[(f)reiten anberer

puropäi|(f)er SKäd^te

unb '^oxhamtxita^ in

5a:pan ^txn tjielt, fo blieb bö§ SSerl^ältnig §u ^apan ein burc^ouS freunb^

Ii(f)e§.

®ie§ änberte fid^, aU im l^a^re 1859 ®rof SD^uramiem ben <Srafen

^utjotin erje|te unb gleid^geitig in ber Ütegierung ;Si|)on§ bie frembenfreunb*

lid^e Partei, meiere bie SSerträge mit btn euroi)äifc^en (Staaten abgef(i)Iof[en

!)atte, burdE) bie frembenfeinblic^e erfe^t mürbe.
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©egenftanb ber SSerl^anblungeii tourbe luieber <Bad)aiin, ba^ 3fluBIanb gong

5u beft^en loün[d)te. Tlan fudjte ben i^i'il'ittci-*" ^^^^ ^^^ SSerfammtung

eineö fo großen ©efdjtüaberä gu imponieren, tüie e§ bie ®eh)öffer öon igebbo

Uii bal)in nod) nid^t gefeljen Ratten. ®ie ®efonbtfrf)aft trat äUQ'fci"^ "^it ^c*

fonberem ^om^ auf; on ttjertöollen (55e[c^en!en für bie ja^anifdien SBürben*

träger liefe man e§ nid)t feilten. %it 3Serf)onbIungen gogen fid^ oöer einen

gangen 9Jbnat l^in, o^ne gum gemünfc^ten ©rgebniö gu fül^ren.

^n 3flufelanb fdjob man ba§> ©d)eitem ber SSer!)anbIungen auf bie (ginmir*

fung be§ englifdjen ©efanbten. ®ag gute SSer{)äItnig, ha^ biöfier gttjifdien

^apan unb Ülufelanb ge{)err[d)t I)atte, mürbe l^ierburc^ geftört. Ütuffifc^e Dffi*

giere unb SEJJatrofen mürben ermorbet; 9tufeIonb öermieb inbeffen ftrenge afle*«

:preffit)maferegeln, e§ begnügte fic^ öielmeljr mit einer (Sntfdjutbigung ber jopa*-

nifc^en ^Beamten, in ber Hoffnung, l^ierburd) bie 5lnbaf)nung guter SSegiel^ungen

in ber 3w^""ft h^ erleichtern. (S§ gelang bie§ aud), namentlid) ba man bie

©ac^alinfrage gang unberüf)rt liefe, ^an grünbete ruffifd)erfeit§ fogar in

^afobate eine ©d^ule für junge i^a^aner unb fanbte ruffifd)e SlJlarineoffigiere

nad) ^a^an, um bie STuSbilbung ber Sa|3aner im ©eemefen gu förbern.

^n biefer B^it tüurben bie ^äfen Sa|)an§ infolge ber üerf(^iebenen SSerträge

bcn §anbeIgfIotten ber euro:päifd)en SJ^öc^te geöffnet. ®ag gänglidie ^eljten

ruffifd)er §anbeBfc^iffe in ben ia:panifc^en ©emäffern mar aber nic^t allein

bie SSerantaffung gu bem ©infen ber 5lc^tung öor bem bi§f)er in ben 5lugen

3a^an§ fo mäd)tigen Slufelanb, fonbern e§ beftärfte aud^ bieg ffidä) in bem

9Jiifetrauen, ba^ bie ungeachtet biefeä Umftanbeg fo ftarfe Kriegsflotte DlufelanbS

im femtn Dften geijeimen 2lbfid)ten gegen l^a^on bienen !önne. ®ie S3efe^ung

ber f:pöter mieber aufgegebenen i^nfel 2;fufd}ima gab fdjeinbar ben ©egnern

Sf^ufelanbS rec^t.

^en mid)tigen ^ortfd)ritten ber anberen 9Jtöd)te in ben iSö'^i^c« 1^63 unb

1864 in il)ren S3egief)ungen gu i^apan blieb Siufelanb infolge feiner ^nan='

fprud)na!^me burd^ bie :polnifd)en SBirren fern, ^ie %lottt lag, mit 9tle^3ara*

turen befdjäftigt, abmartenb im ^afen. 3luf ©adjalin üeranlofete bie unge^»

uügenbe Raffung ber 2lb!ommen ber ^a^xt 1855 unb 1858, ba'^ bie beiber*

jeitigen toMen S3el)örben ein ftillfd)meigenbe§ 5lbfommen trafen, nad) bem ber

^o:ponoj ai§> ©renge gmifd)en ben eingelnen 9}Zad)tfpI)ären angefel)en merben

füllte. ®er traurige B^ft^i^^ ^^^ <^^'i ^^^ dntn ©eite biefeS ^^luffeS liegenben

ruffifd)en ^oftenS unb bie öortrefflid^e ©inrid^tung unb Drbnung beö auf
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ber joipanifd^en (Seite liegenben §afen§ forberten notgebrungen bie iga^aner

§u SSergIeid)en :^eraug, bie ni(f)t gum SSorteite 3f{uBtonb§ ouSfielen.

31I§ im ^a^re 1865 ^a^on eine G^efonbtfd^aft nac^ Petersburg [djidte,

ftjurbe bie '^vaQt iregen ber Überlofjung ber ^n\tl an Ü^u^Ionb gegen 2lb=

tretung ber S^'urüen öon neuem oufgeworfen, aber — nad) ruffijdjer 2ruf==

fajfung — infolge englifd)er i^^^^iQuen oI)ne (Srfolg. "^it (Snbe SD^lärs 1867

abgefdjioffene S^^onbention über ©ad)alin lie^ bal^er ben ®emeinbefi| beiber

©toQten befte{)en unb beftimmte jogar augbrüdtid^, bofe 9tuffen luie iga^janer ha§>

Sftec^t I)oben foHten, in gleicher äöeife überall auf ber ^n'iü öon bt§f)er nod)

nic^t befe^ten ^Iö|en SSefi^ §u ne{)men.

21B Ü^ufilanb einen fo eigenartigen SSertrag abfd)Io^, glaubte e§ nid)t,

in ben i^apanern ernft gu nef)menbe ^onfurrenten §u finben. 33alb §eigte e§

fid) aber, ba'^ btefe alle SSorteile auf tt)rer Seite I)atten. ©ie begannen

nämlid) in ben ^al^ren 1866 unb 1867 eine ft)ftemotifd) burd)gefü:^rte l?^oIoni=

fterung, bie il^nen lieber Soften nod^ 6d)tt)ierigfeiten mad)te unb i^nen bie

für fie fe]^r ertüünfdjten ©rgeugniffe ber S^f«! öerfdjaffte: ^nfd^e unb ^el§=

tiere. ©ie Stuffen bagegen fonnten nur mit großen Soften eine geringe 5ln=

gal)! öon 31nfieblern au§ if)rem entfernten Sanbe ^eranfdjaffen. Tlan bef(^rän!te

fic^ im h)efentUd)en barauf, einige 5!JJiIitärpoften §u erridjten, n?ä!^renb bie

^a:paner aufblül)enbe Dörfer anlegten. 2II§ man ruffifd)erfeit§ §um ßeid^en

ber 93efi|ergreifung 9Kar!|3fäI)Ie aufftellte, befe^ten bie i^aponer alle Steile ber

ignfel f)iermit.

3tl§ nun bie Sfluffen Sad)alin auc^ §um $8erbannung§ort maditen unb

man begann, ÄoI)IenIager auszubeuten, iDurbe bieS SSerpItniS fo ftörenb, bo^

man baran benfen mufete, biefem ßuftanbe ein (Snbe gu mad)en. 9^ac^ langen

SSerf)anbIungen !am im ^a!)re 1875 ein SSertrag guftanbe, burd) föelc^en bie

^nfet gegen Übergabe ber Kurilen an ^a^^ön öon biefem 9leid^e an 3f?u§tanb

abgetreten würbe.

SaS in IanblDtrtfd)aftIid)e 23enu|ung genommene Sanb ^attt 1897 nur

ein ©efamtareal öon 2515 Ouabratluerft, nac^ anberen 33ered)nungen öon

5700 §e!tar, auf bem üorgugSlreife Kartoffeln unb nur öer^ältniSmä^ig menig

betreibe (S^oggen, SBei§en unb §ofer) gebaut irurben. Slud^ Kol)I unb ©urfen

follen für ben SSebarf ber 93etöot)ner in genügenber Ouantität gewonnen h)erben.

%a§ Gietreibe, toeldieS, \vk oben crtoö^^nt, §ubem in feiner SfJeife fe{)r öon bem
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lüedjjelnben ^lima abfjängt, genügt nid^t gur ©rnä^rung ber SSeluol^ner, bie an

©teile beg 93rote§ oft ein ©urrogat au§ Kartoffeln genießen.

SSieJ^^uc^t iDirb !aum getrieben; man t)at oerfu(i)t, ha^ üeine tran^bat*

.falifd^e 9fünb ein^ufüf)ren ; aU SuQtkx tviib ba§> $ferb nur augnal)m§rt)eife

oeriranbt, für gett)öI)nIidE) bient ber §unb gum ^ortfc^affen ber Saften; baä

Otenntier finbet ficf) in Heiner Qa^i bei ber Urbeöölferung im 9Jorben ber ^nfel

im QJebrauc^.

2)ie ^flangenmett ift felir reid^ oertreten. ®a 90 ^ro^ent ber Oberfläd^e

mit SSalb bebecEt finb unb biefer in ben berfc^iebenften §öl)enlagen öorfommt,

fo ift bie ^nfel rei(f) an fe:^r mertoollen §öläern. 3i^ö^i&<i""i/ i^ic^te, ©bei*

tanne, Ulme, ^ixiexQ^ehtv, äBeipuc^e, 5I{)orn, ^a^^el, (£f(f)e, SSeibe finben fid^

l^ier in ben üerf^iebenften Slrten öor. SSon ©träud^ern fommen ^ollunber,

SBei^born, Himbeere, i^o^anniSbeere, ©|3ireen üor. Unter ber alpinen ^lora

ift befonber^ aB t^^jifcfier SSertreter ber !urbifdE)e SSambuS gu ertoä^nen.

SSon in ber SBilbi^eit lebenben Sieren ift ber fibirifc^e §irfd), ba§ ffitf),

ber §afe, Sud^§, SSoIf unb 33är in ben SBälbern ber gangen ^n\e'i öerbreitet, im

9Zorben foll ha§ ölen, im ©üben ber S!JJofd)u§odf)fe üorfommen.

9ln ^elgtieren, beren ^df)l infolge rüdfic[)t§Iofer SSernic^tung in neuerer

3eit fe^r abgenommen l)dbm foH, finb namentlid^ B^bel unb ^ud)^ üor*

I)anben. ©eefjunb unb SSalfifd^ follen au§ ä!^nlid)en ©rünben in il^rem SSeftanbe

fel)r oerminbert fein.

©rofeartig' ift ber Sfteid^tum an t^ifd^en folool^I in ben ^^lüffeu trie an

ben • füften ber i^^fel- ^cidj^ (Keta), gering unb bie ©orbufc^a (ber S3udel*

tad)§), ©tör unb Kabeljau finb bie raiditigften Slrten.

2tn SSobenfc^ö^en enthält bie ^nfel ©teinfof)Ien, 33raunfo:^Ien, ©ifen,

^ap^t^a, !upfer= unb filberfjaltige 33Iei= unb ^i^fc^äß- ®iß S^nltd^!eit be§

geologifd^en 33aue0 ber ©ebirgSgüge mit ben ©olbfunbftätten am 5lmur gibt

©runb §u ber Slnna!^me, ha^ fid^ auf ©ad)alin auä:) mef)r ober meniger reid^e

GJolblager finben.

©egenftänbe ber 5lu§fu]^r beglx). beg §anbel§ finb bon ben ©rgeugniffen

ber i^ttf^i- §oIä, (Srgeugniffe beg S3ergbaueö, ber ^ifc^eret unb ^elgloaren, fo*

tt)ie XxtpanQ.

Sie Slu^beute be§ SSatbreic^tumö l^at erft im ^a^it 1896 begonnen, too

etma 120000 ©djtuellen für bie d^inefifd)e Dftbal^n angefertigt mürben, ^n*

fang be§ ^a^xt§> 1898 errid^tete bie SSerlöaltung be§ Korfafott)§fbe§irf§ ^olg*
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fäller-^rrtelg (©efellf^aften), um ^olg gut 2lu§[uf)r ttac^ SBIobitüoftodf, ^ort

lüxt^ut unb ^apan gu förbern. SSenn aud) xu\\i\d)t duellen ba^ ßJegen^

teil bendjten, fo fd^etrtt

bod) ein SSeric^t be§ ^^Dft^^

aftatijdjen Qlotjb" öom

18. ^fJobember 1904, btm

tüix aud) anbere SJJittei*

lungen über bie ^nbuftrte

unb (Srgeugniffe ber ^nfel

entnelimen, bog fRicf)tige

gu treffen, töcnn er fagt,

bofe bieg llnterne!^mcn

feinen ©rfolg geljabt l^ötte

unb ber größte I'onfu*

ment be§ ©oc^oliner

^oI§e§ bie getnattigen

3öalbbränbe lüören, bie

atliäl^rUcC) ungel^eure

SBalbftäc^en öernicf)ten

^amit irirb aber auc^ ber

^flongeniruc^g beg SSoIb-

boben§ öernic^tet, ber bie

atmof|)^ärif(^e ^eu(^tig-

feit angiel^t. "Sie g^olgeii

biefe§ 3"ftonbe§ bürften

bie Überfc^rtjemmungen

fein, meiere bie fruchtbare

©rbfc^ic^t mit fid^ fort^

reiben unb fo ba^ STreal,

U)elc^e§ für ben 2(rferbau

§u üerlrerten rtäre, nod)

rm1)x Verringern.

®ie Sßermertung ber (Srgeugniffe be§ S3ergbaue§ befdbränft fic^ l^eute im

tnefentlic^en nur auf bie ©etoinnung ber ©teinfo^Ie. Xxo^ aller SSergünfti-

gungcn, bcrcn fie fid^ feiten§ ber Slegierung erfreute, förberte fie in bem ßeit-
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raunt üom ^a^re 1890 h[§ 9?oöeinber 1896 nur 118396 Tonnen ^'of)Ien.

§eute mirb bie ^of)Ienförberung Betrieben: 33ei 5[)^agat)rf)t an berSBeftfüftenörb*

lic^ bon ®ue feiten^ ber GJefellfc^aft matotumi ®i«fe arbeitet feit 1896

unb I)at aucf) feit 1901 bie ©ruben öon %ue gepachtet. 6ie gewann in ben

3ar)ren 1900 unb 1901 über 32 000 Sonnen ^or)ten. — ©eit 1892 I)ot aucf) bie

§auptgeföngni§öertt)attung ^ol^lenloger bei $öue unb SBIabimirolröf gu be==

SapaniFche StreHwadie im 6e!edit.

(S^ad) einem iapanifd)en §oI}fdinitt.)

arbeiten begonnen unb 1901 19656 Xonnen Äoljlen geironnen, öon benen fte

etlua bie §ölfte für bie S3ebürfniffe if)re§ 9ieffort§ öermenbet, bie anbere aber an

bie ©(f)iffe berfauft.

6ifener§e ftnb bi§t)er faft gar nid)t gelüonnen, tro^bem fie foft überalt in

ber 91ad)barfcf)aft ber SloI)IenIager Oorfommen. ®a§felbc gilt üon ber 92apl)tl)a*

gen)innung, bie biöt)er !oum ber 9tebe niert ift, föäljrenb bie i^nfel narf) 5ln^

iirf)t ber bie Unterfu(f)ungen betreibenbcn ^"OCi^ic"^^ einen ebenfo großen (Sr^

trag loie 33a!u ju geben ocrfpräc^e.

®er vufflid)=iapQnUd)e ffvteg. 5bb. III. 54
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©olb mürbe im ^a^xt 1880 im Xt)momt\d)en 23eäirfe entbedt. ©g folleii

reid^e ©olbfelber öorfjanben fein, ^ie 'äu^ihtutt tvixb freilief) burcf) ba^ %t^

fe| üom SuU 1901 gurücfgel^alten, nad) tt)elc£)em ha§> Uferlanb beg gangen

^ftengebieteä unb ber ;5"fEiw ^^^ 100 km lanbeinlDärtä für bie ;priöate ?lu0=

beutung beg ©oIbe§ unb be§ 9^a|):^t:^ag gef(f)Ioffen ift. 9iuffifd^en, befonberö

öertrauenörtjürbigen Untertanen !ann ber ©eneralgouöerneur be§ 5tmurgebieteg

auönaljmgtüeife bie ©enel^migung §ur Slu^beute ber ®oIb= unb Sf^apT^tfialager in

ben gef|)errten SSegirfen erteilen, SluSlänbern ift aber jebe 9JJögIi(i)teit gur 836=»

teiligung an ber SluSbeute ber Sager ebler unb nü|Ii(f)er SUietalle unb anberer

©d)ä^e beg S3ergbaue§ genommen.

S)en größten 9lei(f)tum ©acJ)aIinö bilbet für ben ^anbei gurgeit bie

^ifd^erei unb il)re (Srtröge.

S)iefe unb onbre ^robufte beg 2Jieere0, Xoit Sreipang unb ©ee!ol^I, toeld^e

al§ Secterbiffen ber japanifdjen unb tf)inefif(i)en ^üc^en nac^ biefen Säubern

gel)en, geben ber '^xi\tl namentlich) in ben ^ugen ber i^^ptittc^ eine fet)r f)ot)e

S3ebeutung.

SBie grofe ber ©jport an f^ifcE)ereiprobu!ten ber ^n\t\ (Sod)aIin nad^

i^apan ift, ge^t fdf)on baraug I)ert)or, bofe, obmol^I ber größere Seil berfelben nad^

biefem Sanbe aB Äontrebanbe fommen bürfte, allein ha^ ^oHamt in ^alobatt

im ®urdjfd)nitt 21/4 SJiüIionen 9ftubel im ^ai^tt an ©ingang^goll üon f^ifd^erei=*

:probu!ten ber ^x\.\d einnef)men fotl. S3eäeicf)nenb für bie ^ifd^ereiöerl^ältniffe

auf ©ad^alin ift e§ aber, ha!^ bie ©eefif(f)er foft ougfd^Iie^lidE) ^öpflnei^ finb,

fetbft bei htn ruffifdE)en ^ifd^ereigefc^äften, obmo!^I biefe etma 20 9f?ubet im

SD^onat an £of)n uflü. erf)alten, mät)renb bie ruffifcf)en Slrbeiter, ha fie meift an§

©träftingen ober ^^ö^Ö^^i^fi^^^^i^ befteljen, nur 11 Sflubel empfangen. ©0

maren g. 33. im ^a^re 1901 in bem £orfafoix)g!ifc!)en SSegirfe üon 6243 gifdjern

6053 igö^Q^ter unb nur 190 Ü^uffen.

2ln ^ifd)en fommen l^auptfäcf)Ii(f) geringe, Sa(f)§, ©tör unb 5l!abelj;au in

ben Raubet, ©er gering trirb meift in ben ©emöffern be§ ^orfafolü§!if(f)en

S3egir!ö gefangen, beffen lüften in fünf f$^angbegir!e geteilt finb. Ser gering

nöt)ert fid^ in ber Siegel im Stnfang Stprit ben lüften, unb gmar in foId)en

5D?affen, ha^ ha^^ SJJeer tatfödjIidE): üon il)m mimmett unb ba§> SSaffer »lon

bem abgeftreiften Soidf) bie ^orbe ber SOZild) annimmt. S)ie§ ©d^aufpiel bietet

5. S3. bie 2lnirt)a==S3ai gmei SSoc^en lang. ®ie ^au^Jtfangplä^e finb bie äBeft*
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füftc beg füblic^en Xetle§ ber ^nfel, bte 2tnirt)a:=33at, bie Süboftfüftc, bic ©trecfe

§tt)if(i)en ben fa|)§ Sjer^ieTtjo unb ^elifatüeto unb bie 3fJt)j;:=33at.

@§ ift gan§ unmöglicf), bte felbftöerftönbtiif) in ben einzelnen i^ofiren owd^

fef)r öerfc^icbene 5ru§ful)r an f^-ifc^en feftsuftellen. Tlan f(f)ä|t fie auf min*

beften§ bur(f)[cf)n{ttli(^ IV3 SO^tlltonen Sonnen.

%üx bie ^a^aner ift bie 2lu§fu:^r öon geringen üon gang befonberer 93c=»

beutung, roeil fie für bie Kultur i!^re§ teilmeife fei)r erf(f)öpften Sobeng, nament*

lic^ für bie eine fo midjtige ^RoIIe f^)ielenben 9?ei§felber, htn au§ ^^ifd^en ge*

monnenen ®ünger gebraudjen. SSon ben 9}Jaffen öon geringen, melcfie ouf

biefe SBeife in öerarbeitetem 3uftanbe nad^ i^^i^ön gel)en, fonn mon fid^ einen

^Begriff ntad^en burd^ bie erlüögung, ha^ gu einer ®eJt)id)t§tonne folc^en

®ünger§ 6 (55en)id)t§tonnen geringe erforberlic^ finb. '^an ^at nady ber ©in*

ful^r in ^apan bered)net, bo^' im ©urd^fd^nitt bie Japaner alljäl^rtic^ ai^

Jünger über 3 SKillionen Spönnen nel}men. %ex ruffifdje SSigefonfuI ^eben*

ftröm in §afobate f)at feftgeftedt, ha^ bie jöl^rlidje ©infu:^r biefeg S)ünger§ au§

(Sodjolin nad^ i^a^an einen burdjfd^nittlt^en Sßert öon me^r aU 7 SD^iHionen

9f{ubet 'i)at

tiefer Umftonb ift aber oon fo Iiofier öoIf§rt)irtfd)aftIid)er 35ebeutung für

ba^ ;3«felreid^, ba^ fcfion er allein bie ^a:paner barauf I;inhJeift, bei einem für

fie günftigen ^^riebengfdjlu^ bie SIbtretung (Sad)aling gu »erlangen.

®er in ben ruffifd)en ©enjöffern be§ fernen Dften§ lebhaft betriebene

SBalfifd^fang beranlafete im i^al^re 1899 bk ©rünbung ber ^aftorei ber ruffi«-

fdien f5-irma ©femenom & ®embt auf ©ad^atin, um ber ja^anifdjen girma

^o!ura^5[JJotoi an ber 2tnima=S3ai ^onfurreng §u mad)en.

Ser ©eel^unbSfang tvixb an ben füften ber §um ^eife ©ad^alin ge:^ören^

ben Stulenje-i^nfel betrieben. §ier tvk auf ben ^omanbor-i^nfetu finb e§

amerifanifd)e unb japanifd^e g-ongfa^r§euge, bie ben 9luffen eine fel^r emp*

finblid^e gefe|Iid)e ober ungefe|Iicf)e Äonfurreng machen.

®a^ ber §anbel mit feigen ber in ben 3SäIbem ©ad)alin§ gefangenen

ober erlegten Siere, namenttid^ nadf) ^a^an, nid)t unbebeutenb ift, fei l^ier nur

crtt)äf)nt.

t^afcneinrifttungcn.

Sie ^afeneinrid^tungen finb tJötlig öemad)Iöffigt ober fel)len überhaupt

gang. 2;ro^bem g. 33. an ber SKünbung beg %t)m. bie 58ai öon ^t)i\l (9J^i) unb

54*
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bie fübltd^ boöon liegenbe yiaht)i ^
'i&ai nidjt ungünftige notürlid^e SSorbebin*

gungen für Einlage bon §äfen on ber Dft!üfte bieten, f)at bie tuffifd^e 9?egierung

I)ier biäfjer feine Slnftalten gur ©djaffung eine§ §ofen§ getroffen. 9tuf ber

Üleebe bon forfa!on)§f, in ber nörblicljen (Scfe ber fid^ bon ©üben in bie i^nfel

I)inetn erftredenben 2Inin>a=33ai, finben ©(i)iffe einen guten, gegen bie üor^err=

fd^enben nörblirf)en Sßinbe gef(f)ü|ten Slnfergrunb. Slufgeftettte S&aUn er=

leidjtem bie Stnfegelung, and) eine Sanbebrüde für 33oote ift bori^anben. S)er

^la^ ift ba^ gange ^df)x {)inburdE) eigfrei, bagegen !^errfd^t, im ^uni unb iguli faft

beftönbig, 5^ebel. ©egen füblid^e SBinbe ift !ein ©c^u| öorI)anben.

©ie 9^eebe öon Stlefanbroiü^!, bem an ber SSeft!üfte gelegenen unb burd^

ein ^ahd mit ©aftrie§^S3oi berbunbenen (5i| beä ©ouberneurä, ift nur bei ah'^

lanbifdjen SBinben §u benu^en. SDaSfelbe gilt für bie 9teebe bon ®ue ober %m,

bem nur n)enig füblid^ bon 9lIejanbrort)§! gelegenen §au^t!ot)Ien^afen bon

©odEialin. 33ei n)eftlid^en SBinben muffen bie Slnferplö^e, befonberö ba ber

&tunb fd^Iec^t ift, meifteng berlaffen merben. i^n ®ue befinbet fid^ eine {jötäerne

Sabebrüde für ^o^Ien, bie mäl^renb ber Sommermonate bon f)ier nad) bem

gegenüberliegenben ^eftlonbe (Saftrieg=93ai) berfdE)ifft werben, bon mo fie narf)

SSIabimoftod unb ben 2(mur aufwärts geilen. @§ Eönnen täglid) ungefäljr

200 2;onnen ^ol^Ien berloben merben, wenn nid^t SBeftloinbe bie Übernoljmeüber^^

f^aupt berbieten.

Die ücriüaltungs'^ und tJcrteifligungseinrifDtungcm

Burgeit toixb ©ad)alin in brei SSegirfe eingeteilt : ben 9IIejonbrotDg!ifcE)en,

ben St^momSfifd^en unb ben i'orfafomgfifd^en. ®er ©i^ ber 58errt)altung ift

in 5lIejanbron)§!. 5ln ber <Bp\^t biefer SSerluattunti ftel)t ein SJüIitärgouber^-

neur, je^t ber Qieneral 9Kid)aiI Sopanom. ©iefer gilt für einen energifd^en

ßffigier. S3ei Slu^brudf) beg Krieges befanb er fic^ auf Urlaub in ©t. ^eter§=

bürg; er eilte fofort quer burc^ ©ibirieu uocf) 9?ifoIojett)§! am ^nuir unb |Ut)r

im eifigen arftifd)en Sßinter über ba§> ®i§ beg Satarengotfeg in bier Stagen auf

§unbefd)Iitten nac£| ©ad^aün t)inüber. 3(uf ©ocfialin befanben fid^ hiä gum

5Iu§bruc^ bt§> Krieges nur fogenannte So!atfommonbo§, irefentlidE) gur 33ert)adE|ung

ber ©träflingSfoIonien unb gur 5lufred^ter()attung ber |)oIigeiIid)en Drbnung auf

ber Sufel beftimmt. Siefe £ofal!ommonbo§ — in 2tIejonbrort)§! unb ^orfo=

folüS! — njurben in gn)ei 9leferbebataiIIone, gu je bier ^om^agnien, erweitert,

"^ann iüurben bie „befferen" ©träflinge, bie ß^^^^Ö^onfiebler unb freien



®ic S3erJDoltui^c!» imb ^ettcibigung§ctiiricfjtuugcii. 429

:i8auern, folDte bie obfömmlidjcii 33camten oB SBc^rleute in frciiuiüige ®ru=

fctjinen eingereil)t. Db biefe improDijicrtcn Xriippcn [elbft fleineren jo|)oni[d^cn

;2aubungen bei ben au§gebel)nten, infolge ber fcl)Ied)ten ^Vorbereitungen aufeer*

orbentlid) fd)rt)er gu erreid)enben .tüften einen ernftljaften -föiberftanb cnt*

tf)
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gegenfe^en !önnen, erfd^eint me!^r oI§ giDeifet^aft. g-reilid) ift aud) unumfir*

fd)einUd), ha')^ bie i^al^aner öon i^ren auf bem §au|.itfrieg§fd)aupla^c fo not=

menbigen Straften etmag gegen ©ad)atin öernjenben follten, ha^ ifjuen bei einem

iiegreid)en Kriege oB reife ^rud)t in ben ©d)oB fallen niufete.

©e^r fd^njierig ift bie SSerforgung ber Snfel mit Seben^bebürfniffen, ha

bie 93eöölterung foft gang auf bie Biifii^j^-' angemiefen ift. ®cr ^ricg !^at in
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btefer S5e5tel)uttg Beinafie unlioltbare 3iiftönöc gej(!)offen. ©d)on öor längerer

3ett Berid^tete btc „^fJoiroje SBremja'^ bo§ Bei bem Ttanqel an SeBenSmitteln

bte (Sintüol^ner ©a(f)alin§ unter einer jeber S5efcE)reibung f^ottenben Steuerung

litten, ein ^ub (16,380 kg) guten iRoggenmeI)B foftete Bi§ 30 9lubel (olfo

60 bi§ 70 Ttatf), 1 $funb Buder 1 3flubel 25 ^opdtn, Petroleum unb Sitf)te

n^aren üBerl^au^^t nic^t fäuflid^ §u I)oBen, eBenfo ©(f)u]^e unb ©tiefel ufm. '^an

fd)eint feiten§ ber fid^ fonft mit ber SSerforgung ber ;3n|'el Befoffenben ©ejc^äfte

unb ber SSermaltung Bei StuSBrud^ be§ ^riege§ im ^iuBIicE auf eine möglidie

birefte ober inbirefte 93Iotfabe be§ füftengeBieteS feitenS ber i^aipaner nic^t bic

nötige llmficEit unb (Snergie Beiriefen §u IjaBen.

®er ©üben ber 3"fßl folf itod) im Januar burd) ben i)on2BIabih)oftodnod£|

^orfa!ott)§! gelangten ®am|)fer ,,tlffuri", ber ^Iüd)tlinge, nomentüdE) g-rauen

unb ^inber, nad^ bem ^eftlanbe üBerfüI)rte, mit bem ^^Jötigen berforgt

njorben fein.

<Bti)x traurig foll e§ aBer in ben Beiben nörblid^en S3e§irfen ausfeilen.

%oxt ]^atte ber 0!onomifdE)e f^onb§, öieHeid[)t autf) bie SSerlraltung, au§ $8e=

forgni§ öor ia:ponifd[)en ^reugern, eg uerföumt, bie iljuen öon öerfd^iebenen

'Sittbexn angeBotene 3"füf}rung ber in ^^ifoIajeiüS! an ber 9[Rünbung be§

2Imur für ©ad^alin lagernben SSorräte lüäl^renb beg öergongenen ©ommer§

au§füf)ren §u laffen.

2luf biefe SBeife BlieBen Bei (Eintritt be§ SBinterS in ^\tolaiew§>l, ou^er

einer großen 5!JJenge ber SSertt)aItung ange{)örenber SSerpflegunggüorräte, bie ge=

famten SBoren be§ obenerwähnten, bie SSer|3fIegung ber ßiöilBeüöÜerung üer»»

mitteinben Ofonomifdjen f^onb§ (etioa 50000 ^ub) liegen.

Stl§ ber jtatarifd^e ©olf gefror, oerfud^te man biefe SSaren mit ^ferben

für ungel^eure greife nac^ ber ^nfel §u fc^affen. 3Senn, tote orientierte S3e=

rid^terftatter mitteilen, nur noc^ oier foIc£)er Stran^l^orte erioartet tt)erben

fönnen, bie gunädift bie 33ebürfniffe ber SJlilitörbermaltung, oud) SSaffen, 3Jiu==

nition unb 9JJafd^inengetoe{)re, fjerüBerfc^offen muffen, fo ftef)t e§ allerbingg

mit ben 9tu§ficf)ten ber 33eoöI!erung traurig.

SSegeid^nenb ift ber ©d^Iu^ einer bor furgem in ber „©t. Petersburger ^ti^

tung" erfdE)ienenen ^orref:ponben§ au§ ©ac^alin, too e§ toörtlicE) f)ti^t: „2)ie Se*

bölferung \iei)t alfo einer traurigen ßu'^unft entgegen; benn aud) ha§ 2tnerBieten

be§ Ttx. S)enBigf), be§ größten f^ifcEiereibefi^erS im ©üben ber ^nfel, eine

gcntje ©d^iffMabung ^robiant auf eigene^ ülifüo bon ©d)ang^ai nad) 3tle5an=*
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brortJöt gu bringen^ tt)urbe ou§ge)d)Iogen, benn 9Jir. 2)enJbigf) !^atte bie S3ebtnguitg

geftellt, ha^ biefe SSaren beim (Smpfang in Stlejonbrolü^! fofort bar he^a\)it

werben müßten. 5lu^erbem aber njill man für bie oielleirfit fommenben ^a^

paner feinen ^roüiant bereitftelten ; aber man üerljungert lieber, ober ricfjtiger,

lä|t öerf)ungern; benn natürlid^ I)aben fid^ bie Ferren ber SSernjoItungg*

fommiffion beg ^onb§ längft genügenb, unb §it)ar gu alten '^ikbenäpiü\tn,

mit allem öerfeljen."

IDoftnplä^e und nicdcrlaHungcn.

5lbgefef)en oon btn fc^mer §u beftimmenben, meil guhjeüen rted^felnben

^Zieberlaffungen ber (Singeborenen ober ben nur gur 2Iu§beutung ber ^ifd)erei

an bie lüften ber Snfel fommenben g-remben, gibt e§ auf berfelben folgenbe

Soften unb ^offelfen, b. f). Stnfieblungen, ouii) oon ß^'^nQ^^'^&^itern unb

35erbannten.

^n bem 9lIejanbron)gfifd)en 23egirfe, ber u. a. bie Später ber ©uifa unb

be§ Slrfaj umfaßt unb im allgemeinen ben gangen ttjeftlidjen ^üftenftrid) bi§

gu ber ^Jajaffi bilbet, liegen 37 Soften unb Stnfieblungen. ^m 2:t)mott)§*

fifd^en SSegirf, bie Söler be§ 2;t)m unb beg ^oromai umfaffenb, gäl^It man

28 Soften unb ^nfiebelungen, im torfofom§tifd)en, b. \). bem füblid)ften Steile

ber Snfel, beffen 5^orbgren§e etlro burc^ ben S^agaffi unb ben ^arollel be§

£apä Xjerpjenia gebübet ftjirb, 68 fotc^er SSo^nplö^e.

5lu^erbem entl)ält bie ^nld fieben ©efängniffe, in benen bie fd)n)eren

SSerbredjer untergebrodit finb, bie, mie mir feljcn merben, einen fe^r grof3en

Xeil ber SSeböIferung bilben, ber berfetben einen d)orafteriftifd)en S^tjpuS oer^

Iei:^t. (£g finb bieg bie (SJefängniffe öon ®ue unb SllejanbrottJöf im gleic^==

namigen SSegirfe, öon '3it)iotv§>t, Dmorgf, ®jerbin§f unb 30^alo=£t)momgf im

2Qmott5gfifd)en, foioie oon ^orfafoujgf im gleid)namigen SSegirte.

^m allgemeinen madjen alle biefe 5^ieberlaffungen einen fei^r unbebeu*

tenben (Sinbrud, ber nod) burd) ben Umftanb, ba'\i bie aJJeljrgoljl iljrer SSehJol^ner

Sträflinge ober gegioungene 3tnfiebler finb, etioaä SDüftereS erfjält.

3Son ben Soften ift 5tlejanbrom§f ©i^ ber SSenoaltung. (B§ entl)ält einige,

toenn aud) ungenügenbe §afenanlagen, ©ienftgebäube, u. a. ein §au§ be§>

(SJouöerneurg, eine 2)ampfmü!^le für bie SSerarbeitung beä ^olgtö unb ift mit

ben ^ol^lengruben burd) einen freilid^ menig benu^ten ©djienenftrang öer*

bunben, ba ber SSerfel)r auf ber ujenige Kilometer langen ©trede oorgugSlreife
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Handgemenge zwifdien japanifcher und rullifcher Kapallerie.

(Dlad) efner japantfci^en ®ttaje.)

burdE) bie ©träfimge mit iljreu §anbtt)agen öermittelt mirb. Sllejonbroh)?!

geic^net ficE) burc^ eine Sleil^e ntaffiöer S5QuH(J)feit€n au§, lt)äl)renb bie meifteit

Drte nur au§ 33Iod:^äu[ern befleißen.

®ue (auc^ ®ui) fcEieint aud^ :^eute noc^ ber bebeutenbfte Drt ber ^njel

5U fein. @§ liegt ettüo 6 km öon ber aJtünbung ber ®uifo (ober 2llejanbrott)§!o)

entfernt unb ift ber 9}ZitteIpunft ber au§gebef)nten ^oljlenföerfe ber e^efelljc^oft

,,©a(^atin".

S)ie ruffifc^en 3lnfieblungen finb gang unbebeutenb, e§ werben in i^nen bk

Sträflinge, bie il)re ©trofgeit in hm ©efängniffen öerbüfet l^aben, unb bie bon

Oornl)erein §ur 3tüang§anfieblung beftimmten SSerbrec^er angefiebelt. ^n

i^nen leben bie meift au§ ^inbern biefer Deportierten ^erOorge^enben freien

33auern. £)bn)o:^t in ber erften Einlage ber größeren biefer 21nfieblungen, n)ie

9fl^!ort)g!, ®ierbin§!oie, forteit e§ möglich, ouf 9^egeImäBigfeit unb ©auberfeit

SBert gelegt hjirb, fo machen fie bod^ fetten einen freunblid[)en ©inbrudE. S)te
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toenigen 33Ioc!I)äufer jinb rot) gegimmert unb int ;3nnern ormfelig ou^geftattet.

^11 bcr SDiitte eincö folcljcn Drteö liegt in ber JRegel ein 3Ser^)jIegunggmQgaäin,

um für bcn g-aH bcr SDUfjernte bie 33eiuoI)ner mit b€n notJüenbigftcn i?cDenö==

3 S

s
tz:

Oebürfniffen §u öerforgen, ein §au§ für ben 5tuffeljer unD bie burd^reifenben

93eamten ober mit einem 9tegierung§^a^ Derfefjeuen ^erfonen, eine ^oferne für

\)a§> SSadjfommonbo unb Uuterbringung§räumc für bie nid)t frei Slngefiebelten,

Xet rufnfct)»lapantm;e Srtefl. SPb. III. 55
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folüie Käufer für bie f^amilien, bic il^ren be|)ortierten, aber tiod) nid^t au§> ber

§aft entlaffenen ©rnäl^rern gefolgt finb.

3u einem erträgttcr)en 2Bof)Iftanbe bringen e§ biefe 3lnfiebler nur feiten,

f(f)on ireil bie Urbarmadfjung beg ifjnen übeririefenen Sanbeg, aucf) bei ben öor^

l^onbenen Strbeit^geröten, unenblic^ fc^mierig ift.

®te ©efängniffe umfd^Iie^en einen nid}t unbebeutenben 93ru(f)teil ber

ruffifd^en S3ett)o{)ner ©od^ating. @§ finb tafernen, bie, mit einem {)o!^en ^fal)l=

§aun umgeben, ouf au^gerobeten ^lätjen beg UrtualbS, ber Soiga, liegen, ^^xt

Umgebung beftei)t faft nur au§> regellos umljerliegenben ©tämmen, §tt)ifd)en benen

gutüeilen einige fteine ÖJemüfegärten ongelegt finb, unb ben SSadjtgebäuben ber

Äommanboö.

^m ^nmxn finb bit ^afernen ber ©trofgefongenen in einzelne gro^e

Kammern geteilt, in UJelc^en auf ben an ben SSänben ftefienben ^ritf(f)en 15

big 20 Äettengefongene if)r elenbeg Soger finben. SSelc^e Elemente biefe (Se=

fängniffe bergen unb öon n)eld£)em feelifcf) unb för^erlid^ fc£)tüäc§enben ©inftu^

ber 21ufentf)alt in ilf)nen ift, borüber berid)ten biete unb guüertäffige ©d)ilbe*

rungen. äßir üergid^ten an biefer ©teile auf ein nöl)ere§ (Singel}en Ijierauf.
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(£§ ift fd^on erlt)äl)nt lüorben, ou§ tt)et(f)en (^rünben bte jopanifdfie

lWoiibf(f)urei=2lrmee öon einer 33elagerung SBIabitüoftocfg Slbftnnb ncf)men

muBte, oBglei^ bte ®tnnaf)ine be^ ^lo^e^ öon einer oufecrorbentlid)en poIi=^

tifrf)en SSidjtigtcit für bte (Sti:putierung ber ^rieben§6cbingungen geföefen ft)äre.

3nttnerf)in bereiteten jicf) bie 9liif[en, rt)ie e§ jebenfoIl§ nad) ben f:pärltrf)en '^aä)^

rid)ten fd^eint, auf eine ^Belagerung t>on ber Sanbfeite unb auf Singriffe öon

ber ©«efeite öor. 'an fompffät)igen ©djiffen befonben fid^ im §afen bie

„9floffiia" unb ber „Ö^romoboi", ferner ber gefd)ü|te Äreuger „Stlmoö" unb

eine Stngal)! öon Xor|3ebo= unb Unterfeeboten. Sie gefamten ©eeftreitfräfte

flanben unter bem ^oinmanbo be§ fontreobmiraB S^ff^^- ®öö japanifdie

SSlodabegefd^hJober Ijielt fic^ ftet§ in großer Entfernung unb fo famen bie

Dperotionen auf ©ee über ben ©{)arafter öon giemlid) ergebni^Iofen 'Siemon*

ftrotionen nic^t I)inau§. Einige ruffifc^e Xorpeboboot§§erftörer griffen an ber

!oreanifd)en S^Jorbfüfte einen üeinen japanifdien ^auffa^rteibam^jfer an, be=

fd)offen i^n unter großem 'Stufmanb öon SJiunition unb ^dt, brad)t€n i^m

geringe 33efd)äbigungen bei, ol^ne aber fd)einbar öerl)inbern §u fönnen, ba^ ber

Sam^jfer manööerierfnf)ig blieb unb feine ^^ai^rt fortfe^te. SSerfd^iebentlid) tarn

e^ aud) im Saufe jener 9Bod)en öor, ba'^ bie 23ud^ten nörblid) unb füblid) öon

äBlabimoftod biirc^ japonifdie S^orpeboboote unb Äreuger refogno^giert iDurben,

aucfi befe^ten bk ^apami einige Sü[ten|)un!te. 2)abei blieb eg aber big jum

3Saffen[ttnftanb.

9lid)t anber§ geigte fid) un§ bie Sage in b-er 5D?anbfc^urei, hjo bie 9?egen§eit

ba^ S^irige bogu tat, ba'^ bie !riegerifd)en Unteruel)mungen fid^ ouf ein 9Jlini=

mum befdjränften. Tlan l^örte öon ^ömpfen ber japanifdjen unb ruffifdjen

Slaöallerie bei §ailungtfc^öng, bei gafumöng unb (Snbe 5luguft auc^ nod^

bei Dertongfu. 21I§ bann aber bie grieben§öer!^anblungen tatfädjiid) einge*

leitet maren, fdjliefen aud) biefe Operationen ein unb beibe Öiegner öerl^ielten fid^

abmartenb, rooI)I in ber 2Infid)t, ba% föeitereö 33Iutöergie§en öorlöufig giucdlo^ fei.

äJlitte ©eptembcr enblid), nodjbem ein ^affcnftillftanb befd^Ioffen wai,

tarnen bie 33eöonmäd}ttgten ber beiben Strmeen, öon japanifdjer 6eite General

(?fu!ufd)ima, öon rufftfd)er ©eueral Dranom^fi gufammen, um bie näfieren

^^ebingungen feft5ufe|en. Xamit lüar ber Irieg nad) reid)Iid) onbertI)aIbjäI)riger

®ouer becnbet, um utd)t §u fagen eingefd)lafen.
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i^e^t, iro tüir om @nbe biefe§ langen unb I)efttgen 9itngen§ ber beiben

fo !^immelrt)ett öoneinanber öerfcf)iebenen SSöIfer ftel)en, ift e^ nidj)t ol^ne ^nter-

effe, noc^ of)ne reolen %u|en für bie anbern 58öl!er ber @rbe, §u unterjudjen,

ob fie au§> bem ®rfoIg beg einen, ben SDZi^erfoIg be§ anbern Sefjren ober

SBomungen entnel^men fönnen, beren Über[e|ung in bie ^raji§ il^nen 9^u|en

für bie 3ufunft entfprid)!. (£§ tt)irb ja ber oftafiatif(f)e ^rieg ebenfon^enig ber

Ie|te geirefen fein, tvk e§ feine SSorgönger gen^efen finb; no(f) noc^ jebem ber

großen euro|)öifrf)en Kriege im Saufe ber legten fünfunb§tt)an§ig i^alire ift öon

ben fogenonnten ^riebengfreunben mit gen)oI)ttt€r @m^f)afe in bie SSett I)inau§=

gerufen föorben, je^t fei eö ober au§ mit bem SSIutbergie^en, je^t muffe enbttd)

bie S(JJenf(f)l^eit einfef)en, ba^ ber ^ieg etn)a§ ©ntbel^rlic^eg fei unb uid^t nur

ba§, fonbern tttva§> $8erbred)erifct)e§. SSie laut mar ber i^uBel aller biefer

Uto:piften, aB öor einigen 30^)1^^« ber ruffifcf)e ^ax bie f^riebengfonfereng

im §aag anregte. SSenn biefer märf)tigfte ber euro^äifc^en ^errfdier, beffen

Sanb no(f) bogu mit ^ranfreid^ burd^ ein bauernbeS S3ünbnt§ oerbunben mar,

fid) für htn emigen ^-rieben in§ 9JiitteI legte, ja bann mar er bod) eigentlich

gefi(f)ert. 3Ber follte fonft Slnlafe unb bie 9JiögIid)feit I)aben, gumal aud^

Sieutfc^Ianbö ^riebenSliebe erloiefen mar, ba§> neue f)ormonifd)e SSer!^öItni§ ber

SSöIfer mieber §u gerftören. 9'^id)t lange bauerte e§, ba mar ber §errfc^er aller

Steufeen fetbft in einen Ärieg öermidelt, einen ^rieg, in meld^em unenbtid)

üiel S3lut öergoffen ift unb §u Sanb mie gur ©ee fürd^terlid^e D;pfer bem Äriegä-

gotte gebrad^t morben finb.

9^ein, bie SSölfer bürften nodj eine meite ©trede burd^ bie ^a^^r^unbertc

gurüdgulegen l^aben, el)e ber Xraum be§ emigen grieben§ fid) öermir!lid)t.

SBenn er fid) ober bermir!lid^t, fo merben mal)rfc^einlid) gerobe bie SSöIfer,

meldte je^t bk SSelt bilben, re^röfeutieren, §um Untergange reif fein, benn

ein emiger f^rieben mürbe §ur SSorau§fe|ung l)aben, bo^ fein SSol! mel)r ben

©rang §ur (Sj^onfion l)at, bofe bie @inmot)ner§al)l ber Sauber fid^ nid)t me^r

öermei^ren, bofe bie £onfurren§ be§ §anbel§ aufl)ört, bofe e§ feine eljrgeigigen

90'lenfd)en mef)r on ben ©;pi|en ber SSölfer gibt unb oud^ bie SSölfer felbft

feinen @f)rgeiä mel)r I)aben. Db ba§ ein münfc^en§merter B^ftanb ift, mag

baf)ingeftellt fein, für ben ^l^ilofo^ji^en bielleid^t. Wogegen §eigt bie ®e*

fd)id^te, ba'^ gerobe fold)e SSölfer, mögen fie oud) in gemiffer SSeife bamit
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1?erfolgung rulfifdier Truppen durch die 3apaner.

(9?acf) einem iapantfcf)en §oUfcI)Jütt.)

auf benfbarfter ^öljt ber ^ilbung ongetaugt [ein, rcii §um Untergänge ftnb.

SSer !){nanf mtff unb beabftd^ttgt, fid) oben §u galten, ber mufe fämpfen, ba§

95o(f ebenfo mte ber einzelne unb bie SSöIferfamilie ebenfo n)ie bie etn§elnen

©toQten.

(So rttrb benn auä) bie ie|t hjieber öom rujfifd^en ßoren angeregte

^rieben§!onferenj im §oog in biefer §infi(^t pc^ften^ bie SSebeutung ^ahen,

ba^ fteinere Streitfälle ober 9JZeinung§berfc^ieben^eiten a^ifc^en gmei Staaten

ouf bem SBege be§ internationalen ©(^ieb§gerid)te§ erlebigt merben. (S^röfsere

©treitfälle ober midjtige Sebenäfragen eine? ©taateä derben aber in Bufunft

ttJte big je^t nur bur^ ben ^rieg oug ber SBelt gc[cf)afft merben fönnen. S3iä-

marcf fagte einmal, aU er üon 58ünbni[fen unb beren ®ouer fprac^, biefe

feien nirf)t nur nie für bie ^migfeit gemadjt, fonbern man fönne auä) Oon

feinem ©toate berlangen, ha^ er fid) felbft ober n)id)tige ^ntereffen auf bem
Slltar ber 93unbe§treue opfere. '3)a§ mitt fo üerftanben fein, ba% ber natio-

naic (Sgoi§mu§, ber Eigennützen be§ Staate^ legten ^nbc^S eine f)ör)ere 58e^
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red^ttgung f)at, aU felbft bie feierlidjfteu 3Ser:pfIid)tungen, bte er mit anberen

Staaten eingegangen ift. 'S)te :poIitifcf)e äBeltlage bleibt jo nirf)t biefelbe, fon==

bern befinbet fid^ in forttt)öf)renbem* Slufe- 5!JJit überrafd^enber ©rf^nelligfeit unb

in ber unerlUQrtetften SBeife änbert fic^ biSlüeilen bie Soge unb fo ift e§

n)oI)I benfbor, ha'^ ber Seiter eineö ©toote§ :plö^ttc!) ficfjt, bofe eine t)orf)er feierlid)

eingegangene SSer^flid^tung, etroa mit einem Sfiac^barn, unter ben nun üeränber=

tcn Umftänben bie üerberblid)ften ^^olgen f)aben fönnen. %a^t ein folc^er

Staatsmann feine Slufgabe ricfjtig auf, fo mu^ il^m ba§ 3BoI)I feines Sanbe§

über alten anbern ®rh)ägungen fteljen unb er irirb lieber ben allgemeinen SSor^^

murf ber 3ßortbrüd)igfeit auf fid) nehmen, aU, mie ber gro^e beutfd)e ©taat§=

mann treffenb fagte, bie (gfifteugi ober grofee SSorteile beS eigenen SanbeS

auf bem 3lltar ber 33unbeStreue opfern.

SSoIIen mir nac^ Seigren biefeS triegeS !ur§ in ben folgenben (Srörte==

rungen fud)en, fo fönnte foldie Unterfud)ung meber auf SSoIIftänbig!eit nod^ auf

9^id)tig!eit ^nfpruc^ mod)en, menn mir nidjt üor^^er unter bemfelben Ö^e*

fid^tSpunfte aud) bie 5ßorgefd)id)te unb bie Urfadjen beS Krieges betrad)tet

ptten. §iftorifd) finb unfere Sefer fc^on ju ©ingang biefer (Sd)ilberung beS

Krieges unterridfitet morben. ^ier l^anbelt e§ fid^ mie gefagt, barum, moS mir

barauS lernen fönnen.

@S oerrät mot)I UnfenntniS für ha§ politifd^e Seben ber 33ölfer unferer

©egenmart, menn man oon einem 9fled)t ober oon einem Unred)t in biefen großen

fragen fprid)t. ^ei ber allgemeinen Slbneigung in beftimmten beutfd)en SSolf!§'

!reifen gegen S^lu^tanb unb rufftfcE)e 2Sert)äItniffe ift t)on ber t)ier einfd^Iägigen

treffe immer mit ^att)0§ barauf I)ingeroiefen, ha^ ja S^tu^lanb gar fein Siedit

gef)abt ^aht in ber 9Jlanbfd)urei üorjubringen, ja e§ ^aht ni(^t einmal bie @nt-

fd)ulbigung einer ftar! mad)fenben ^^eoölferung ober, 'öa'^ au§ anberen ©rünben

t)a§ eigene Sanb feine @inmoI)ner nid)t ernäf)ren tonne. (Sang abgefet)en baoon

nun, ba^ ber moralifc^e 9fted^t§ftanbpunft im 3SölferIeben übert)aupt megföHt

fd)on allein au§ bem einfad)en ©runbe, meil ber fc^on ermät)nte nationale @goi§=

mu§ ha§ erfte unb t)ornet)mfte ®ebot für einen (Staat unb ein 3Sotf bleibt,

roeld)e§ profperieren miU, mätjrenb ber perföntic^e @goi§mu§ be§ einjetnen mit

9led^t al§ nid)t moratifc^ be§eid)net roirb. (B§ finb alfo ha$ 95ert)ältniffe, bie

man nid)t aufeinauber übertragen fann. '!poIitifd)e SJia^na'^men unb ©d)ritte

eines (Staates fönnen nur unter bem ®efi(^tSpunft beS politifd) rid^tigen ober

politifd^ unridjtigen, ber 0ugt)eit ober ber '2)umml)eit beurteilt merben. ®aS
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^-Beftreben 9fiu^Ianb§, feine Obert)ot)eit aKmät)(irf) über bte ganje 9Jianbfd)urei

au§5ubet)nen, war an unb für fic^ burd)au§ rid)tig; biefe großen ©ebiete finb

üon au|erorbentltd)er ^^rui^tbarfeit, aber üernarfjläffigt, unb roären unter rf)ine*

fif(i)er ^errfd)aft auc^ nie jur ©ntrcirfetung gefommen. Um bie le^tere ju

begrünben, I)atte man ben nac^ ©üben bi§ ^ort 3trtt)ur get)enben S^^^Q ^^^

großen fibirifd^en 33af)n burci) bie SJianbfc^urei gelegt. @§ mar bem fein Söiber*

fpruc^ entgegengefe^t morben unb fo t)atte firf) an biefe Saf)nftrecfc ganj all*

inät)ticl) aber ftetig bie ruffifc^e 5^otonifation§arbeit anfriftallifiert. 91ur ber grofse

d^inefifc^e Staatsmann Sit)ungfd)ang, ber \a übrigen^ je^t fdjon feit längerer ^eit

üerftorben ift, t)atte mit weitem ^lirf bie ©ntroidtlung ber ®inge t)orau§gefd)aut.

@c t)atte bamal§ an ben je^t fo berüt)mten ruffifd)en 9Jlinifter 2öitte bie ein»

bringlidiften Sßarnungen gerid^tet, biefe ©übbat)n nid^t p bauen. „^l)X baut fie

nur für ben Oopaner" fagte er, fo ift e§ nun aud) gefommen.

aßot)er fam biefe ^ur§fic^tigfeit ber S^^uffen unb ber beinat)e un!)eimli(^e

(3d)arfblicf be§ alten ©fiinefen Sit)ungfd)ang? ^n ber 9lntmort l)ierauf liegt

aucf) bereits bie ^auptfacl)e be§ ganzen ruffifcl)en 2Jii^erfolgel auc^ im Kriege.

Si^ungfrf)ang fanntc ^apan, er Dert)et)lte fic^ nirf)t t)a§ aSormärtSbrängen ber

iapanifd)en «Staatsmänner unb it)re @efcl)icflidE)feit, er fannte bie Dpfermilligfeit

unb ©nergie be§ gangen SSolfeS, er fannte aud) 9flu^lanb unb bie ruffifcf)en 3"*

ftänbe. ^eSmegen mar feine SOBarnung an äöitte aud) nic^t perfib unb egoiftifd),

fonbern burd)auS aufrid)tig.

^ie ruffifcE)en Staatsmänner, ©enerale unb 2lbmirale bagegen finb bis

jule^t burd)auS in UnfenntniS über i^re fpäteren ©egner, bie Japaner, geblieben;

fie t)ielten eS nid^t für ber 9JZüt)e rcert, fid) um bie Japaner gu fümmern, liaupt--

fäd)lic^ roeit fie fie militärifc^ in ganj unglaublidl)er 3Beife unterfd^ä^ten. ©leid)-

mof)l befanb fid) bis ju beginn beS Krieges eine ruffifd)e ^otfd)aft mit SJiilitär»

unb 2Rarine=5lttad)6S in 3:;ofio unb t)erfd)iebentltc^ t)atten ruffifc^e SBürbenträger

unb Staatsmänner längere ^tit auf iaponifd)em a3oben gemeilt. 2)er Sj'^i^griff

mürbe baburdt) nod) unenblict) üiel größer, ha^ man in 9f?u§lanb bie SeiftungS»

fät)igfeit ber eigenen 2lrmee unb flotte l)immelmeit überfcl)ä^te. ^n biefen beiben

^rrtümmern befangen, ftanb eS für ben S(^xen unb bie leitenben ruffifd^en

StaatSmäner ooUfommen feft, ba^ bie Japaner niemals ben ^rieg mit 9^u^lanb

magen mürben. äRan glaubte bie alte Saftif anmenben gu fönnen, bie in

frül)eren Reiten gegenüber bem ot)nmädl)tigen ^apan unb bis in bie neuefte 3eit

l)inein ©fjina gegenüber ftetS oon fo glänjenbem ©rfolge begleitet morben mar.
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bie ber ®roI)ungen unb ber 93ev[pred)ungen. ^esroegen ad)tete man and) nid)t

auf bie intmer brot)enber unb immer beftimmter mevbenbe ©prad)e ber japanifc^en

Diplomatie unb oerladjte aüe SBarnungen, melcf)e oon atlerbings menigen ein[id)=

tigen Siuffen au§gefprorf)en mürben. Qa mir I)aben gefetjen, ha^ biefe ©orglofig^

feit fomeit ging, ha^ big gum tatfä(^Iid)en 3Iu§biucl) be§ 5lriege§ bie 33efe[tigungen

uon ^ort 2lrtt)ur vöUiq t)ernad)läffigt morben roaren. Darüber jd^einen aud)

bie Oöpon^J-' "ic^t üollftänbig orientiert geroe[en §u fein, benn fonft Ijätten fie

ebne .S^oeifel ber fpäteren langmierigen unb uer(uftreid)en Belagerung ber ?^-eftung

3ung'3apan beim Soldalenfpiel: Parademarfdi.

CSlaä) einet fpöotograptjte.)

eine fdjnelle ©inna'^me burd) ^anbftreid) mäf)renb ber allererften 5Trieg§periobe

üorgejogen.

^ür bie ruffifc^e (Seite mu^ allerbing§ noc^ ein§ in 33etrac^t gebogen

rcerben, ba§ mar bie unglüc!(id)e SSerquidung ber ruffifdjen ^olitif in Oftafien

mit einer 9'?eil)e oon ^riDatunternet)mungen, fpejieK auf ^orea, an bcnen fid)

aud) ruffifd)e ©taat^männer beteiligt liatten. Diefen Seuten tag natürlich aUe§

baran, it)re gefdjäftlidjen Unternet)mungen ju einem günftigen @nbe §u führen

unb beSmegen boten fie aud) i(}ren ©influ^ auf, um jebel 3urücfmeid)en 9^u^=

Ianb§ im fernen Often §u t)inlertreiben, roenn aud^ burd) biefe Beftrebungen on

bie oerantmortlic^en ßeiter ber ruf fifd)en ^olitif unrid)ttge ©d)ilberungen gelangten.

9f|ict)t nur unaufgeflärt, aud) üotlfommen unbegreifUd) bleibt aber bie Stätig^

feit ber ruffifd)en öotfd)aft in %ot\o; biefe f)ätte unbebingt al§ Sßarner fungieren
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muffen, unb i)ätte fie biefe ^>flirf)t ausgeübt, aud) ber ^i^otjrfjafter bQ§ 33ertrauen

be§ 3öten befeffen, fö iräre oud) ber 5lrieg uevmieben rcovben.

Renten wir an ben beutfdj^franjöfifd^en ^'rieg, wo mnn im beutfd)en ^rteg§=

minifterium unb im beutfd)en ©eneratftab ouf ba§ ©enauefte über bie miti»

tärifd)e ©tär!e 3^ranfreid)§ in jeber 33esief)ung unterridjtet raorben mar. 3lller*

bing§ l^atte aud) ber franjöfifc^e 9HiIitär=2lttad)e, ber fpätcr oiel genannte Dberft

©toffel, n)eld)er ber fran^öfifc^en Sot[rf)aft in Berlin zugeteilt mar, nid)t ah-

getaffen, S^apoteon uor einem Slriege mit ^eutfdjlanb ju marnen; feine 33eric^te

Wm
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f)cr Qtte möglid)en ^Dlittel aniüeuben, um eben btefcn mögltrf)en ©egner unb [eine

Seiftung§fäf)igfeit fennen §u lernen; feine eigene mu^ er na^ SJfZögtid^feit oer-

bergen, roenn er nid^t ©runb I)at anjune^men, ha^ ber ©egner fid) burct)

®roI)ungen cortier einfd)üd)tern lä^t.

9Han !ann im ©rnnbe feinen ^w'eifet liegen, ba^ ^apan ben ^rieg jcf)ün

[cit längerer Qüt qI§ unoermeiblid) anfa^. ^ätte 9ftu^Ianb im .^erbft 1903

t)erfprorf)enerma^en bie SJianbfc^urei geräumt, fo märe ber ^rieg t)ieC[etd)t um

einige ;3at)re Derfd)üben morben, bann aber borf) gefommen. ^^üx ^apan fianbelte

e§ fid) nur barum, einen günftigen Stugenblid §u erfaffen unb anbererfeit§ atte§

gu tun, um bie ruffifd)e ©id)er^eit unb ©elbftüber{)ebung roomöglid) nod) §u

t)ermef)ren. '3)a^ fie bie§ mit einer mafiren 3Sirtuofität oerftanben ^aben, ift

befannt unb nid)t pm rcenigften aud) ber patriotifdjen unb Jlugen Gattung

if)rer treffe im ^^rieben unb ^rieg gu oerbanfen.

@§ ift, beiläufig gefagt, eine ernfte O^rage, mie fid) t)a§ in einem beutfdien

Kriege geftalten toirb. Tlan ift bei un§ ebenfo wie in anbern europäifd)en Staaten

gemo{)nt, Tüät)renb ber f^riebenSjeit mit militärifdjen Seiftungen unb @rrungen=

fd)aften p renommieren, fei e§ ju Sanbe ober gur ©ee. 2) er iapanifd)e ^rieg

t)at gezeigt, mie au^erorbentli(^ nü^lid^ e§ ift, auf folc^en billigen S^lu^m §u oer

jid)ten unb überfiaupt fo roenig wie irgenb mögli(^ über ben ©tanb ber 3ße{)r'

fraft äu Sanbe unb ju SBaffer in bie Öffentlid)!eit bringen ju taffen. 3tt'ßifßt=

lo§ ift ^apan burd) feine infulare unb oon allem europäifd)en Seben roeit abge-

legene Sage in l)ot)em SRa^e unterftü^t morben, au^erbem mad)t ber japanifd)e

3Solf§c^ara!ter aud) bie allgemeine '3)urc^füt)rung biefe§ ©riftemS jebenfall^ hthen--

tenb leid)ter, alg e§ 5. 33. in 2)eutfd)lanb ober ?^ran!reid) fein mürbe.

Sflid^tSbeftomeniger bilbet biefer ^unft eine fel)r tt)id)tige Sel)re be§ 5^riege§

fclbft unb feiner 3Sorgefd)id)te unb e§ märe fet)r ju t)offen, ba^ unfere 9JlilitQr=

bel)örben fid) in l)öl)erem 'SRa'^e mit ber ^^^rage befd)äftigen al§ früt)er. (Schmierig

ift e§ allerbing§ gerabe bei un§ au^erorbentlid). 2)eutfd)lanb liegt mitten auf

bem kontinent, oon anberen Säubern umgeben, fo ha^ eine örtlid)e ^folation

alfo nid^t befielt wie in ^apan. %k beutfd)e treffe ift in militärifdjen unb

I)auptfäd)lid§ in maritimen fingen fet)r unfunbig unb bringt alle 9*?ad)rid)ten,

meld)e i^r jugänglid) merben, ol)ne fi^ weiter barüber ben ^opf §u §erbred)en,

ob fie in bejug auf ba§ 2Iu§lanb nid)t oielleid)t fc^äblid^ fein tonnten, ©rnfte

33ead)tung üerbient auc^ in biefer ^infid^t bie 2:ätig!eit ber fo5ialiftifd)en *!pro'

paganba in '2)eutfd)lanb unb it)re 23ertretung huxd) bie treffe. @§ ift ja natüv=
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tid) §u 'f)offen, ba§ in ^rieg^jeiten ein aUgcmeiner 5{uf[c^n)ung be§ ^atrioti§mu§

biefe immerl}in fvanf{)aften @rfd)einungen t)inn)e9fd)net(t. Ob roir un§ ober mit

©id^ertieit barauf oerlaffen fönncn, baJ3 bie |o§iatiftifd)e ^J^reffe, ben 3ßei[ungen

bcr 9Jlilitärbe{)i3rbcn fotgenb, nid)t nur größte 2)ilfretion beobadjtet, fonbern

unter Umftänben oodftänbig fd)n)eigt, haB mag bat)inge[tellt fein. Unterläßt

and) gerabe fie in ben testen ^at)ren feine @elegent)eit ju betonen, ba^ bie

fo§iaIbemo!ratifd)e Partei firf) in jebem ^alle i^re Haltung in einem Kriege

®eut[d)Ianb§ ootlftänbig r)orbet)ieIte unb üon 'Ozn nät)eren Umftnnben abt)ängig

madjen muffe.

Sänber raie ©nglanb unb ^^ranfreid), mo bie internationale ^f)rafe fd)on

in f^riebensjeiten laum eine ^o\l^ fpielt, I)aben e§ in biefen fingen natürlid)

aud) im Kriege oicl leidster. Ob mon in ^eutfdjlanb bagegen ot)ne befonbere

•i^repeftimmungen für ^rieg§§eiten au^fommen rcirb, erfd)eint l)öd)ft jmeifelfiaft;

möge unfere S^tegierung biefe au^erorbentlid) mid^tigen S^erfjältniffe rechtzeitig

in§ 3luge fäffen unb grünblid^ ermägen. 9}ian benfe \iä), um ein Seifpiel ju

braud^en, nur bie folgenbe Situation: @§ beftef)t eine Spannung mit einem

anberen Staate, g. ^. mit ©ngtanb. '2)ie beutfdje 9^egierung ift ber feften

Überzeugung, ba^ biefe Spannung fid) auf frieblidjem 3Bege nid^t löfen lä%

fonbern früher ober fpäter gum Kriege füt)ren mu^. 9lun befinbet fid) aber

gerabe eine STusa^l ber beutfd^en Sc^Iac^tf(^iffe im ^uftaube ber Sieparatur auf

ben SBerften, einige anbere in ben legten Stabien ber ^^ertigftellung. konnte

ber beginn beg ^riegeg fo lange i^inau§gefd)oben raerben, bi§ biefe Streitfräfte

ooU bi§ponibeI finb, fo mürbe ha^ bie 2(nfong§fituation ber beutfd^en 9Jiarine

in einem fold^en Kriege ganj au^erorbentlid) oerbeffern.

®ie entfpred)enben leitenben ^^erfönlid)!eiten ber 50lnrine I)aben ben 9f?eid^?^

fonjler oon biefen SSerpttniffen in Kenntnis gefegt unb biefer trachtet natur-

gemö^, e§ raomöglid) nod) nid)t §um ^rud)e fommen p laffen, fonbern bie

33ert)anb(ungen oorläufig I)in5U5iel)en unb bei ber anberen ^JJIad)t momöglic^ ben

3lnfd)ein gu erroecten, al§ ob ®eutfd)lanb bodt) unter Hmftänben geneigt fein

racrbe, ben ^orberungen ufm. nad)äugeben. @§ fc^eint biefe§, mie 33i§marc£ e§

nannte, bi(atorifd)e S3erfat)ren aud) ju glüdfen; plö^lid) bringt bie in einem

beutfc^en ^üftenorte erfd)einenbe unb roegen ii)rer 9}iarinenad)rid)ten oiel gelefene

3eitung einen 53erid)t über bie Strbeiten ber betreffenben Staat^roerft, erjä^It,

e§ mären bort fo unb fo oiele Sd)iffe in Üieparatur bejm. in ber g^ertigftetlung

begriffen, man arbeitet 2^ag unb ^J]ad)t mit größter ^Tnftrcngung unb unter ^in-

56*
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juste^ung fämtltrf)er uerfüg-

baren SIrbeitsfräfte. ©ine

[olc^c 9flad)ric^t, in ©ngtanb

gelefen unb befannt gercorben,

TOÜrbe fetbftDerftänblid) ge=

nügen, um fofort cntraeber bie

93erf)anblungen gan§ ab^u*

bred)en ober aber ein Ulti-

matum an ^eutfc^Ianb §u

ftetlen. ^ie§ einfädle 33eifpiet

genügt, um §u jeigen, mie

unget)euer n)t(^tig bie eigene

treffe fdjon r>or 2lu§brud)

eine§ Krieges im pofitioen ober

negatioen ©inne fein fann.

2ßät)renb be§ Krieges tritt

ha^ natürlich noc^ oiel ftärfer

t)eroor, menn §. ^. auf biefe

Sßeife 33en)egungen ber beut=

frf)cn flotte ufm. an§ Sic^t

fommen foüten. 2)ie japanifc^c

treffe brachte niemals "tta^ geringfte über bie ^Semegungen ber ^^lotte, e§ mar

ba§ ftreng unb bei t)ot)er ©träfe oerboten. 3Bir l)aben gefet)en, ba^ bie S3eric^te

ber ^Ibmiralc über (5Jefed)te ober ^emegungen aud) ftet§ fo unbeftimmt gefaxt

roaren, ha^ man beinal)e niemals barauS erfet)en fonnte, roaS bem ^einbe

aud) nur oon ber geringften 3Bid)tigfeit f)ätte fein fönnen.

@§ ift ja fd)on eine alte Sef)re, bie jeber bebeutenbc Staatsmann unb

jeber 3^elbf)err feinem 33otfe auf ha^ einbringlii^fte miebev^ott l)ai, nämlicf), ha^

nid)t ber ^rieg felbft fonbern ber ^uf^^iib, in bem beibe Stationen in it)n ein»

treten, ba§ ©ntfc^eibenbe gu fein pflegt, ^e größer bie .^eere werben, je fom=

pti§iertcr bie äöaffen, je fcf)mieriger bie 33erpf(egung ber unget)euren SJlaffen,

beftü n)id)tiger ift eS, oorbereitet p fein, freilief), baS ift nic^t nur oft gefagt

raorben, fonbern e§ ift aud) tei(f)t gefagt; bie 93orbereitung §u einem Kriege,

ber ^ufianb beS SSorbereitetfeinS bebingt eine unauSgefe^te felbft in ben fleinften

2)etailS gen)iffenf)afte ^riebenSarbeit, bebingt eine ebenfo ununterbroct)ene fd)arfe

Ringkampf lapanifdier ITlatrofen.

(9lad^ einer spi)otograpt)te.)
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^eobarf)tung her uorbereitenben ^Trbeitcn

in ben betreffenben anberen Sänbcrn ju

Sanbc unb p 3Ba[fer unb cnblid) aurf)

ein fofortigeg «folgen auf ben ©ebieten

beS militörted)ni[d)en unb rein militärifc^en

f^ortfc^ritt^. ^iifofern rairb auc!) 'txii

ganje SSolf in bie 2lrbeit ber 5?rieg§t)or-

bereitung {)ineinge§ogen. ©eine politifd^en

5ßertreter müßten immer unb fämtlid) auf

bem ©tanbpunJte [tet)en, ba^ für bie

Slrieg§oorbereitung feine 2lu§gabe p t)od^

unb "ba^ ©parfamfeit ^a^ al(erfd)äbnd)fte

unb gefät)rlirf)[te fein mürbe; fomeit finb

mir \a leiber in ®eut[rf)lanb nod) nidE)t

3Bo bie 3Ser{)äItniffe aber fo finb, mie

bei un§, ba mu^ e§ benn ^flidit ber

a^tegierung fein, burd) eine ert)öf)te unb

unter Umftänben üößig rü(lfid)t§Iofe

©nergie bie Sort)eit unb ©aumfetigfeit

ber SSotf^oertreter mieber au§§ugteid)en.

SSon ber Haltung ^apan§ oor bem

Kriege in biefer ^inficf)t fönnen bie euro=

pciifrf)en Staaten, unb oor allem mir, nur

lernen. 9öir t)aben gefel)en, mie nad) ber

Demütigung beg ;3nfelrei(f)e§ nad) bem

i^riege 1894/95 burd) ben europäifd)eu

©reibunb ®eutfd)lanb, ^ranfreid), 9flu^=

lanb, ^Ci\)an §c{)n ^af)re lang burc^au§

jielbemu^t auf ben ruffifc^en ^rieg t)inge=

arbeitet \}at 3öie gerne t)ätte man fd)on

frül)er bie äßaffen gegen 'üa^, t)ert)a§te ^lu^-

lanb ergriffen, befonberl nad)bem e§ fid) ber

@pi^e ber ^roantung^^olbinfel bemächtigt

unb feine (Sübbal)n gebaut f)atte. Slber bie 5^lugt)eit gebot mit Dem Hauipfc gu

märten, benn man mu^te genau, ba^ 9?u^tanb ein fd)mierigerer ©egner fein mürbe

CO
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al§ ®f)tna. 3lu§ ber c^inefif({)en ^neg§entfrf)äbifiung baute fii^ ^apan bie Spotte,

tüeldjc bei Stfufc^ima unb öor ^ort 3lrtt)ur bie ©efdjrcaber ber 9iuffen fcf)tug

unb oernidjtete. 3^ Sanbe wie gur ©ee f)err[rf)te unau§ge[e^te Übung unb

©d)utung, bod) niemals brang ein ^on über bie Seiftungen in bie Dffenttidjt'eit

l^inau§.

3)er Sefer wirb fiel) erinnern, ba^ mix im Slnfang be§ erften ^^anbes eine

im ganzen giemlid) abfällige ^ritif ber japanifd^en SRarine burd) einen beutfdjen

(Seeoffizier brad^ten, meldjer gleid)n)ot)l fid) lange in iapanifd)en .^äfen unb ju

n)iebert)olten 9J?alen aufget)alten Ijatte. @§ ift un§ Derfd)iebentlid) @elegent)eit

gemorben, in ben ^at)ren cor bem Kriege mit Japanern über bie politifd)en

33ert)ältniffe gu fpred)en, nie einen 2;on oerna^m man non itjuen über ben ©tanb

ber ^lüftungen ^apan§, nie eine ©ilbe be§ ©elbftlobe^, nur bann liefen fie bi§

ju einem geroiffen ®rabe bie 3urüdl)altung fallen, menn man auf ^u^lanb §u

fpred)en fam. ©ie !^ielten für fetbftüerftänblid), ba^ jeber mü^te, ^^u^lanb merbe

einmal ber ©egner fein unb uon biefem ©ebanfen maren nic^t nur bie l)öl)eren

politifd) benfenben klaffen ^apan§ befeelt, fonbern tatfäd)lid) ba§ gange SSolf.

2Ba§ bie ©taatSmänner al§ politifd)e ^Jlotroenbigl'eit empfanben, al§ eine natür*

lid^e 3^otge ber ©ntmidelung ber beiben Sänber, ba§ empfanb ba§ Sßol! al§

nationalen ^a^. 3lu§ biefer @inl)eitli(^feit be§ @mpfinben§ unb 'J)en!en^ muffen

roir un§ aud^ bi§ ju einem bebeutenben 2:eil bie bemunbern^merte ^raft unb

©laftigität erllären, meli^e ^apan bemiefen ^at.

SJlan benfe fid) einmal auf unfere SSerl)ältniffe übertragen, ha^ ber ^errfd)er

be§ 9leid)§ gugunften ber g^lottenoermelirung auf einen STeil ber 9?eoenuen ber

S^rone oer5icl)tet, ba'^ anbere reiche ßeute ju bemfelben oaterlänbifc^en 3wßc£

^oftbarfeiten üerpfänben ufro. @§ finb ha§ ^anbtungen, bie an ta§ ^reu^en ber

§reit)eit§friege gemahnen, bamat§ mar e§ aber bie alleräu^erfte S^lot unb Slrmur,

bie fd)mät)lid;fte UnterbrücEung burc^ frangöfifc^e ^rembt)errfd)aft, n)elcl)e p fold)er

Dpferfreubigfeit füt)rte, tt)äl)renb ^apan auf ber anbern (Seite 1895 bod) nur

um ' einen Seil ber ^rüdjte feine§ ©iege§ gekommen mar, aber feinen %u^ breit

cigehen S3oben§ verloren t)atte, fic^ mac^fenben 2lnfet)en§ unb SKoljlftanbes er^^

freute. SBenn tro^bem um eine§ politifd)en QkU§ millen foldje Opfer gebract)t

TOurben, fo geigt ba§ einen enormen @rab nid^t nur oon potitifd;er (£tnfid)t,

fonbern oor allem »on tatfräftigen 9iationalgefül)l. ®enn befanntUd) ift ber-

jenige, melc^er l)art befämpft unb bebrüdt loirb, nid^t met)r oiel gu uerlieren l)at,

t)iet et)er gu Opfern bereit at§ einer bem el teiblid) gut ge^t. ^n biefem legieren
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%a{it ift ein Dtcl grö^ere§ ©rfjwergcroic^t Don 2;rägf)eit unb @got§mu§ §u über»

lüinben. 3ßir ^aben and) gefel)en, rcie au^erorbentüd) gering bie iapanifrf)en

effiliere in 5tnbetrarf)t aüer biefer !Cer{)ältniffe nur be5Qf)lt roerDen fonnten.

•JRan mad)te firf) luftig barüber, roie abgejc^abt it)r Slnjug mar unb bo^ if)re

2öäfd)e nid)t immer auf bem ®ipfel ber ©auberfeit fid) befanb. 2lud^ bie 23er=

pftegung in Sl'nfino^ unb auf ©c^iffen mar bie bentbar einfac^fte, felbft nad)

japanifd)en ^Begriffen. Stuf ber anbern (Seite aber ift man niemals in ©par»

famfeit üerfallen, t)at man niemals an ©parfamfeit gebad)t, wenn eg fid^ um

^^erüüüfommnung ber äöaffen für bie Slrmee unb für bie 9Jlarine tjanbelt. 9^ur

t>a§ 2tllerneufte unb Sltlerbefte raurbe angefd)afft.

©d)on @nbe beg Porigen ^aljrfjunbertg fonnte ha§ fleine ^apan öon

fid) fagen, bafe eä gmar nur tüenige aber bafür bie ftörffteu Sinienfd^iffe ber

$E3eIt — e§ toax ba§ bie in (Snglanb gebaute „SOZifafa^Sl^Iaffe" — befi^e. ^u

Sanbe oerfügte e§ über eine auSgegeidinete Strtitterie, unb gang befonberer

äBert mürbe auf bie Slu^rüftung ber ©olboten mit Äleibung^ftüden ufm. ge=

legt, alle§ mürbe öorbereitet, um aud) einen langbauernben ^elbgug bei mec^*

feinben !limatifd)en SSerpUniffen in ber 9JJanbfd)urei begm. forea burd^ju*

füt)ren. SSie oft ))at man btn ^apamxn Porauggefagt, fie mürben bei il^rer

geringen törperftär!e bem manbfd)urifd)en SBinter nid^t gemad)fen fein, ober

eä i)k^, bie §i^e beg monbfd)urifd)en ©ommerg merbe il^re Seiftungen löl^men,

bann mieber l^ie^ e§, fie feien nid)t imftanbe, fid^ fd)neE im gebirgigen

Serroin gu bemegen, unb aU \id) baä nid)t bemo{)rf)eitete, fie mürben in ber

©bene ben bluffen unterlegen fein. ©c^Iie^Iic^ erinnern mir un§, mie über

bie japanifdje ^aüallerie bie atterungünftigften Urteile geföttt mürben. 9^id)t§,

gar nid^tS Pon attebem :^at fid) bemal^ri^eitet unb auf allen Gebieten maren bie

japanifc^en Xruppen ben ruffifd^en überlegen, obgleid) bu SSerljältniffe il^nen

man^mal nod^ ungemol^nter fein mußten, oI§ ben gum Seil fd;on feit Salären

in Dftafien garnifonierenben ruffifd^en Struppen.

Sie angebeuteten ungünftigen Urteile über bie iapanifd)en Struppen unb

if)re mutmafelid^en Seiftungen ftammen nun gum großen Xtii Pon SJiännern,

bie Pon militörifd^en ©ad^en etmag Perftanben, in i^opon gemefen maren unb

bie bortigen ßwftän^^ "oc^ beftem können beobad^tet l^atten. SBte mar e§ mög*

tid^, bal^ fid) biefe fo täufd)en fonnten. 9^un, e§ läfit fid^ ba§, unferer 9ln=

fid^t nad), nur baburdj erüären, ba^ in ber japanifdjen 2trmee bit tatfäd)Iid^

üor^anbenen ©d)mäd)en, mie g. S3. eine gemiffe 9Jlinbermertigfeit ber Äa*
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tootterte, bniä) bie ongeftrengteften unb fonfequenteften ^rieben^übungeit an^^

gegtitf)en hjorben ftnb. ©§ ift gerobe btefeg ein $un!t, ireld^er ein folcfjeä Ux^

teil am ePieften ermöglicf)t. ®eut[cf)e unb Qu§Iänbtfrf)e ^aöallerieoffigtere

IjQtten oft genug über bie joponifc^e ^aöallerie gefipottet unb iljr ein gänglid^e^

SBerfagen pxopljt^eit. ©ie 'i)at \i<i) aber tatfädjlid^, tro|bent aud^ bie ^ferbe

fcf)Ied)ter tüaxtn, fööljrenb beg Krieges fm 9luf!tärung§bienft ben bluffen über^

legen gegeigt, unb ift im @e[ec^t, fottjcit mir orientiert finb, niemoI§ unter==

legen. Einfliegen tun folcfie ^ä:^ig!eiten aber nidjt, unb ouf ber onbern ©eite

ftel)t feft, bo§ frül^er bie genannten StJJängel auc^ k)orI)anben maren. 9Jlan mirb

alfo, mie gefagt, nic^t feljt gelten, menn man ben enblidjen (Srfolg ber raftlofen

tJriebenSübung gufd^reibt.

Stuf ruffifc^er ©eite finben mir öon 2(nfang ba§ ©egenteit unb glüar

mol^in mon aud) bliden mog. 5^id^tg öon ^rieggöorbereitung, nid)t in ben

f^eftungen, nid)t auf ber flotte, nid)t in ber Sanbarmee. ^a fogar bie fibi=

tifd)e S3al)n, meld)e fd)on im Dftober 1903 für beenbet erflärt mürbe, mar ben

5lnftrengungen unb Slnforberungen, meldje ein ^rieg an fie [teilte, nid)t ge=

mac^fen. Sitten mu^te im|)roöifiert h^erben, bie ^^elbarmee mar man nid)t nur

genötigt gu Derftärfen, fonbern €§ mußten fogar bie ^abre§ aufgefüllt merben.

©in großer Steil ber Dffigiere mürbe au^gemec^felt, ein neuer Dberfelbf)err iDurbe

entfanbt, bie öor^^anbenen Xxuppen maren bei SBeginn be§ Krieges über einen

ungel^euren 9?aum öerftreut; furg, 9ftu^(anb mar nic^t im entfernteften auf

bem oftafiatifd^en SSoben §um Kriege bereit. ^aSfelbe galt aud) üom euro=^

:päifd)en 3ftu^Ianb, infofern al§ bie SD^ilitäröermaltung bie Unterf)altung beg

^eereä ufm. Bemerfftelligen mu^te.

Über alleg bieg ift früf)er eingelienb gef:proc^en morben, ebenfo auc^

barübcr, ba^ bk SSeiraffnung beg ruffifd^en §eereg fid) gerabe in einem Über^

ganggftabium befanb. S)ie 2lu§rüftung mit (^efc^ü^en mar ungleid)mä^ig, ein

neueg TtobtU befanb fid) in ber ©infüfjrung, feine §erftettung mürbe aufg

äu^erfte befdjleunigt, fo üiele ®ef(^ü^e föie möglid) auf ben ^rieggfd^aupla^

gefd^idt unb ba geigte fid§ benn natürlid), ba'^ meber Dffigiere nod) Unter=^

offigiere bamit umguge^^en, gefd^meige benn gu fd^ie^en tierftanben. 9ftu^Ianb

I)at für bie Unterlaffunggfünben feiner 9Jliütär= unb SJJarineöernjaltung, ferner

für bie ber für bie eingeinen jtru^^enteile öerantmortlidien !^öf)eren Dffigiere

mä^^renb langer i^riebenSjafire je|t l^art bü^en muffen. TtaQ immerl)in ber

Sa^Janer bie befferen militärifdjen ©igcnfd^aften aufmeifen, fo fann man bod^
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nid)t barüber im ^meifel fein, bajs öer 5(uggang beg S^riegeg ein gang

anberer f)ätte fein fönnen, toenn Oiu^tanb öorbcreitet in i^n eingetreten

tt)äre. S^otürlic^ barf nidjt üerfdjmiegen bleiben, bofe auä) hk ruffifc^e ^olitif

an bem S(JJi^erfoIge biete <Sdjulb trug, ©ie ^ätte wiffeu unb bann berüdf-

fidjtigen muffen, boB §ur glüdtidjen ®urd)füf)rung großer :politifd)er ^läne

unter allen Umftänben ber entf|)rec^enbe militärifdje 3iüdl;alt erforbcrlic^ ift.

3)er rufflf*:iapantfc^e Ärieg. S5b. UI. ^-^
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2luc^ im t?rrteben ntüfien olfo fdf)on hk lettenben :poItttfd^en unb milttörijd^en

SJlänner in fteter ^iü^Iung miteinanber bleiben. SÖer eine mu§ tüiffen, lüeld^en

Stufgaben ba^ Wittei getüacfifen i% iueld^eS int äu^erften %aUt bit ^olitif

getüattfam fort^ufelen beftimntt ift, bie anbern muffen fortlaufenb genau in*

formiert fein, ma§ für 5tufgaben ben ©treitfräften §u Sanbe unb §ur ©ee

geftellt tnerben fönnen unb t)or altem aud^ mann, ^u biefer ^infid^t f)at

offenbar in 9f{u§Ianb nic£)t nur S^ac^Iäfftgfeit getjerrfc^t, fonbern aud^ ba^

gegenfeitige S^ertrauen gefeljlt. Wan arbeitete gegeneinanber, anftatt mitein^*

anber bemfetben ^kit gu unb oft mürbe ba§ Sßot)t be§ SanbeS bi§ §u einem

getoiffen ©rabe einer :perfönlid^en i^ntrigue ober gar auct) :perfönlicf)em ©igen*

nu| geopfert. 3Bir in '2)eutf(j^tanb braurf)en atterbingg biefe§ negatiöe 33eifpiel

nid^t, um un§ boburdtj betet)ren gu laffen, wir !^aben ja ba§ gtängenbe ^ofi*

tiüe üor 9tugen ober fottten e§ jebenfattg üor Slugen l^aben, loie nömlid^ üor

ben großen biegen, metd^e Sieutfd^IonbS ©inl^eit erreid^ten, ber ^otitifd^e

Seiter, ber ^iegSminifter unb ber ©t)ef beg Öieneratftabeg ftet§ gufammen

arbeiteten unb fid^ ber 9'Jottt)enbig!eit biefer ^iif'i^n^^Jiorbeit bauernb bemufet

btieben. i^n^inerl^in ift e§ öietteid^t gan^ gut, loenn man audt) einmal bie ^ei^r*

feite on einem anbern ©taate in fo fd^Iagenber SSeife fie^^t, mie t)ier.

©ine met)r |)otitifd£)e Seigre ift, menn fie aud£) auf mititärifdtien 33eobad^=*

tungen unb ©rmögungen berut)t, bie fotgenbe : SBir bürfen eg al§ unfern Sefern

unb übti^aupt jtbem ®eutfcf)en, ber ß^itungen tieft, be!annt üoraugfe|en, ba^

man in ©uro^a bislang üon bem ruffifcfien §eere unb feinen ^^ü^rern eine

befonberg l^o^e SlJleinung t)otte. Sßir glouben nid^t irre gu get)en in ber Slnfid£)t,

ha^ biefe ^ol^e 3Jfeinung üielfod^ auct) auf bie :potitifdE)e Gattung ®eutfd^tanb§

9luBtanb gegenüber gurüdtoirfte, inbem man badete, ba'^ 9ftu^tanb§ Strmee im

S^riege ein auBerorbentlid^ gefäl)rtitf)er unb mäd^tiger ÖJegner fein mürbe.

Unb fo ^at bie beutfd^e ^otitif tt)of)I nid£)t attäufetten einen Wan^d an t^eftig*

feit gegeigt, meld^er auf biefer Überfd^ä^ung ber ruffifd^en Strmee beru^^te, unb

auf fie §urüdäufüt)ren ift. (S§ ift eigentticf) fonberbar, benn in jebem ^iege

ber ^tu^tit ^at fid£) gegeigt, ba^ bie ruffifd£)e Strmee nic£)t Vorbereitet mar, bal^

©olbat unb ^üt)rer ouBerorbentlid^ üiel §u toünfd^en übrig tiefen, fo toar e§

im ^imfriege unb fo mar eg aurf) in bem türfifd^en ^iege. ©ipegiett in

teuerem erregte e§ attgemeineg (Srftaunen, ba^ e§ fo unge:^eurer Slnftren*

gungen unb fo langer ^eit beburfte, um mit einem fotct)en ©egner fertig ä"

merben. ^aä) jebem biefer beiben Kriege mürbe atterbingö biet 2Befen§ unb
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9fleben§ öon tiefgreifenben unb encrnii'djcn 3teformen ber ruffifd^en ^rmec ge^

ntarfit. Sitte jene 9}MngeI fottten nun rücEfidE)tto§ unb ra[cf> befeitigt n>erben.

©benfo aber toie fi(^ im türfifcfjen ^egc bag)elbe geigte, mie im ^imfriege,

fo f)aben tmr aud) je^t in Dftafien luteber biefelben (£rf(f)einungen htohad^ttt, unb

öietteidjt nodji in f)öf)erem 9[JJa^e tt)ie bamolg. 23ei ber S^efpred^ung bet 3fieor=

gonifation ber S[Jiarine burd) Stbmirol 93irüeff I)aben mir ftarfe 3tt»eifel ge=

äußert, ob ber Slbmiral felbft bei größter ^äfjigfeit unb beftem SBittcn gum

3iel gelangen fönne. 9?o(f) [fe:ptifc^er fc^eint un^, mu^ m^an begüglirf) ber

ruffi[(i)en Slrmee beuten, ^n ber SJJarine f)anbelt e§ fid^ bod> immerl)tn nur

um eine t)erI)äItni§mäBig fef)r geringe ^ngo!^! bon 9Ken[d^en; bog gilt bon

ben SOlannjc^aften unb bon bem Dffiäier!orp§. SSicI fd^mieriger noc^ liegen bie

SSerl^ältniffe bei bem ungel^euren SUppaxat, tüeld^en bie rufjifd^e Slrmee fd^on

in ^riebenSgeiten borftettt; fie ift au^erbem über ba^ Stiefenreid^ gerftreut,

bie 9J?arine bogegen in einigen rrenigen §äfen fongentriert. SJJan mufe

ben bluffen nac^fagen, ba^ fie immer ein befonb€re§ Solent barin enttoidEelt

:^aben, anbern ©tooten gu im|)onieren, benn oud^ mol^I feine Urfad^e bagu

borl^anben mar. 9Jur bie ;3a:paner ^ahtn fid) baburd) nid)t täujdjen loffen.

9flufelanb ift ber '^ad^hax ©•eutfd^tanbg unb unterfjält ein berbriefteä SSünbni^

gu unferen iueftlid^en 9^acf)barn, ben g-rangofen. ©er <Btanb btx ruffifd^en

2Be!^rfraft ift atfo für un§ bon oHerl^öd^fter SSicf)tig!eit unb unö fd)eint, ba%

mir au§ bem Kriege I)infid)ttic^ biefe§ ^un!te§ ebenfoU§ fei^r loic^tige unb

für unö burd^aug nid^t unerfreulid^e Sef)ren giel)en fönnen.

'(S§ !ommt bofür burdjaug ntd^t in SSetrac^t, ba'^ unfer augenblidlid)e§

SSerI)ättni§ gu Sflufelanb gerabe red)t freunblid) ift, im ßJegenteil, roir muffen

gerdbe biefe f^reunblic^feit ruffifd^erfeit§ al§ ein 3eid)en be§ 93eh)u^tfein§ miti-

tärifd)er ©dEitbäd^e anfef)en. (Sine beutfc^=freunblid>c ^olitif ift in 9flu^Ianb

bon borni^erein burc^auS nid)t ft)mi)atf)ifd) unb e§ finb nid)t nur bk ^anfla*

ttjiften, meld)e berufsmäßig beutfc£)e SSerfie^ung treiben, fonbern mir finben bie

Slbneigung gegen atteS '3)eutfd)e aud^ noc^ in gang onbern Greifen, ^iefe augen^

btidlid)e ^reunbfd)aft ift alfo oud) !eine§meg§ ein ßiifta«^/ i)^" inön öIS

bauernb betrad^ten fönnte. (£in 3^egierungSmed)feI tanu im Umfel)en aud^

einen bottftänbigen 3Sed)fet be§ ©^ftem§ l^erborrufen unb ebenfo möglid^ ift

eg, ba|, menn ba^' ruffifd)e ©elbftbeiruBtfein annimmt, Strmee unb ^flotte be=

finben fid^ nunmef)r ftjieber auf ber ^öf)e, baß bann aud) ber 2^on unb bie

'ißoliti! ©eutfdjlonb gegenüber fid) entfpredjenb beranbern trerben. %ann foll

57*
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aber für unö ber Womtnt [etit, iro luir un§ an biefen S^rieg erinnern unb nnä

öergegentüärtigen muffen, baf3 bte ruffifd}e 9JltIitärma(i)t öiel mti)x f(f)eint aU

jie ift unb ha'^ bei ben fc^einbor unausrottbaren ßwftänben ^erfönli(f)er unb

obminiftratiber ^f^atur bie Surcfifülirung grünbttc£)er Sieformen unb eine tot=

fäcfjUc^e ©efunbung ber SSerpItntffe auSgefdjIoffen ift. Sinti) bie grangofen

bürften eine ö^nlid)e Sel)re besüglidE) ber ruffif(i)en Sße^rfraft au§ biefem Kriege

3ie!^en, aber natürlid^ in einem für fie loenig erfreulid)en ©inne. %a§> ruffifc^=

frangöfifd^e S3ünbni§ ift um ®eutfd^tonb§ HjiHen gef(f)affen toorben. Um (Slfa^^

Sotliringen gurüdsuerobern, um in einem Äam^f, bem e§ allein nid)t ge=

ioa(i)fen mar, fiegreirf) gu beftel^en, ^aben bie f^rangofen fic^ biefeS S3ünbni§ biete

Sßiltiarben foften taffen. S^Jun ;^at fid) gegeigt, ba'^ ber SSerbünbete in einem

Kriege gegen ®eutfd)tanb ni(f)t annöf)ernb fo mertooll fein mürbe, aB man bad^tt,

ja, ba^ man in abfeI)borer ^tit auf feine ^^ilfe überl^au^t nic^t mirb red^nen

tonnen unb fo finb bie ©efaljren auf ben beiben Sanbgrengen ®eutftf)Ianb§ in

biefem ©inne oline B^^eifet geringer geworben.

&ani törid^t märe e§

nun atterbingS, toenn mir

"Seutfc^en beSmegen bie SSer^

metirung unb ©tär!ung unfe^

re§ §eere§ auc^ nur im ge=

ringften öernocf)Iäfftgen mür=

ben, benn gerabe baburd),

ha'^i lüir unfere Slrmee immer

auf ber §öf)e !t)oIten, fönnen

mir ouf ben ©ieg t)offen, ober

aber mit ber ^urc^t unferer

''JJad^barn, un§> anzugreifen,

red}nen. ©obolb aber bie

beutfd)e Strmee nidE)t in allem

ben ^ortfd)ritten ber (Snt*

midetung folgt, bann merben

lüir un§ in Jurgem mieber in

ber £age befinben, ben S^ti"

gronten^S^rieg bauernb fürd|=

Transporr ruiii.aier V/eiwaaüeier.
^^j^ p müffeu. ^e ftärfer mir

(9Jo^ einet $^otogtapl)ie.)
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iuu3 Tnad)ett, befto größer hJtrb ber Äräfteunterfdjieb Sflu^Ianb gegenüber fein,

befto freiinb[rf)aftltci^er h)irb fid) bie ^o(ttif be§> B^renreic^eS unä gegenüber

geigen.

SBie mit ben Prüften ond) bie g-reunbfdiaftgbeäeugungen feiten^ anberer

Staaten rüad}fen, I)aben lüir gleid)faü§ on ^apan ge[ef)en; ttjem anberö t)er=

banft e§ ba§> engtifd)e 33ünbni§ alg feiner raftlofen ^riebenSarbeit unb feinem

fonfeqnenten ©m:porftreben unb umgefel^rt, toie nü^tid^ ift if)m tüieberum

biefeg erfte englifd^e 93ünbni§ gelrefen, man !ann eg gerabegu aU eine un=

erlä^lid)e SSorbebingung für bie a}töglid)feit, biefen frieg gegen Sflufelanb §u

füljren, betrodjten, unb je^t, nac^ bem ^iege, Iüo i^a^jan mieber an Waä^t

unb Slnfef)en ^ö^er emporgeftiegen ift, ift ba^ 58ünbni§ mit ©ngtanb auf eine

JDefentlid) breitere 39dfi§ geftellt irorben — loir fommen baraüf nod^ gurücf

— unb bie beiben ^nfelftaaten werben unumfd)rän!te ^errfd)er im fernen

Dften.

SBaö bie rein militorifd)en Folgerungen unb Seigren au§ bem oftafiatifdjen

Kriege anlangt, fo finb bie 2Infid)ten einerfeitg barüber nod) öielfad^ geteilt,

anbererfeitg fü{)ren fie teittüeife \t^x meit in ted)nifd)e (gingeltieiten f)inein.

SSir rtjolten beSföegen nur fummarifd) bie niic^tigften erörtern.

SSor allem 1^at fic^ im Sanbfriege bie ungel^eure SSebeutung ber ^Irtitlerie

gegeigt, ©ie hjurbe fd)on öor bem Kriege üielfad) öon naml^aften ^adjleuten

|)ro|)I)e5eit, aber bie ^raftifd)e ^robe feljtte eben unb bie {)at ber ^ieg allere

bing§ in fd}Iagenber SBeife erbracht, 'ßö ift fef)r bemerfen^mert, bo^ bie

^a^janer mit großem '©d)affblid biefe neuen SSerl^öItniffe gleid) erfannten unb

i^^re Slrtillerie ftetö in f)erborragenb gefc^idter SSeife tüöfjrenb ber üerfc^iebenen

©d)Iad)ten unb (5Jefed)te t)ern)enbeten. ^ud) ]^ier mu^ eine auSgeseid^nete ^rie^

ben^übung nad) riditigen (S5efid)tg^unften borljergegangen fein, benn bie Ie^=

teren treten fd)on in ber ©d)Iad)t am ^alu unb nod) mel^r bei SSafangfu

I)eröor, ebenfo in ben f|)äteren (SJefed^ten um bie ^äffe unb enblid) ben brei

großen ©d)tad)ten.

(£g ift f|)e5iell über bie Stotte ber Strtillerie töätjrenb be§ f^äteren SSerlaufö

beg ^tiegeg in ^ac^freifen öiel geftritten tüorben, unb man tüieS barauf f)in,

ba^ fdjon bei Siaujang, öor allem aber am ©d)a!^o unb enbtid^ bei SJlufben

bie Erfolge ber 5lrtitterie auf beiben ©eiten nur berf)ältni§mä^ig gering ge-

tuefen feien. 3lufeer^alb be§ ßufammen^ang^ betrad)tet, ift ba^ aud) big gu einem

gemiffen ©rabe rid)tig, begrünbete fid) aber barin, ba% m^gen be§ bamaligen
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ftQtionären e^aro!ter§ be§ ^tege§ ober, lüie bie HKilitärS fogen, fetne§ (S^orof=

tet§ aB ©teHunggfrteg, betbe ^^arteien SJJu^e J^otten, if)re ©teffungen berartig

au§5ugeftoIten, bo^ bie §ur SSerfügung fte:^eTtbe 3Irtitterte totföd^Itd) trenig

mad^en fonnte, am ottermemgften bie g^elbartillerie, unb onbererfeit^ [teilte

gerobe fie ja natürlich ha§> ®ro§ be§ gangen 5lrtiIIerie|)ar!§ ieber 2trmee bor.

SSie biefe Stellungen befdjoffen ttiaren, ift früher gefc!)ilbert tüorben, fie

glichen beinalie bauernben SSefeftigungen unb f^eftungen, nur mit bem jel^r

mid^tigen Unt€rf(f)iebe, ha^ fie ber feinblid^en Slrtillerie, jebenfallg h)o§ bie ;3n==

fanterieftönbe anbetrof, nic^t ba§ geringfte 3iet Boten unb i!^r I)äufig unauffinb*

bor iDoren. Stuf beiben Seiten mürbe unter fold^en S5er]^ältniffen bann nod)

bie ^rieg§Iift benu|t, on fi(f)tboren ©teilen ©d}ü|engröben mit SSruftmel^ren

§u mod^en. ®iefe finb bonn togelong Oon ber feinbtid^en SlrttHerie unb

i^nfonterie mit großer §eftig!eit befd) offen morben, obgleidE) !ein SJlenfd) fid)

in bin ©d)ü|engräben befonb; bie ©d)ü|entinien fjotte man metter rüc£märt§

eingegroben unb §mar fo tief, bo^ bie ©d)ü|en ftel)enb feuern fonnten unb

be^megen feiner SSruftmelir begto. einer fid)tboren @rl)ö:^ung über ben @rb=

boben beburften. Slu§ biefem ©runbe tuurbe oud) im f|)äteren SSerlouf be»

Etiegeg eine überouS gro^e SlJJenge öon Seuten on ben Rauben üertrunb^t.

'$flii ben §änbfn l^otten fie ba§ ©etoel^r gerid)tet unb bie ^änbt maren altein

ben ffinbli(i)en ©d)üffen erreid^bor gemefen. ©pegiell ouf ruffifd)er ©eite l^otte

man bei biefer 2trt be§ ^euern§ au§ tiefem ©cE)ü|engroben bie Öietrel^re in

l^ölgerne ©obeln gelegt, bie §öf)enIoge unb ©eitenrid)tung ungefäi^r in ber

9^id)tung ber feinbtid^en ©tetlung eingerid)tet. @in eigentliche^ 3^^^^^ fo^^

nid)t ftott, ber £o:pf b-e§ ©d^ü|en befonb ficf) olfo in boIÜommen gebedter

Soge unb nur bie §önbe unb Unterarme mußten bei jebem ©d)u§ oud) bem

feinblic^en g^euer ou§gefe|t merben.

SBoIIen mir nun £e{)ren ou§ bem Kriege giel^en, fo bürfen mir biefe

notürlic^ nid^t genau auf biefelben SSerI)äItniffe ontoenben, fonbern oielmel^r

auf folcfie, mie fie für ^eutfdjlanb im Kriege mit einer anbern Sonbmod^t in

58etrad^t fömen. ®a märe nun öon ber 5D^ögItd^!eit eine§ berortigen ©teltung§=

friegeö unter !einen Umftänben bie 9f{ebe unb fönnte «ud^ im i^ntereffe feiner

Partei liegen; bie SSerf)öItniffe in ber 9Jionbfc£)urei maren eben fold^e, mie

fie in einem euro^öifdfien Kriege nid^t entftelien fönnten. ^n ollen ben*

jenigen GJefed)ten jebocE), meld)e auf bie für unä normole 2lrt ber S3emegung

unb ^Begegnung ou§gefü|rt mürben, f:pielte, mie gefogt, bie 5lrtillerie eine gong
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I)ert)orragenbe 3loIIe; fpegieü mit il)rer SD^etljobe erretdf)ten bie ^o^^in^^ öcr=

f(i)iebentUc^ grofee unb überrafcEienbe ©rfolge, ©te fül)rten nämlid) metft in ber

Sflad)t i^xt 3(rtillerie auf folc^e ^im!te unb ^wax ftetö birf)t an bie gegnefi[rf)e

Stellung ^cxan, roeldje fd^on am S^age üor^er aU wichtig erfonnt unb in 3tu^=

ficf)t genommen rtjaren. ©otüie bann ber SD'Jorgen graute, Ujurben bie bluffen

burrf) ein öernid^tenbeg Strtilleriefeuer überrafd)t, metd^eä in berfd^iebenen fällen

in f)o^em ©rabe gur (Sntfdfieibung Beigetragen f)at. Über bie ©c^ieBrejuttate

felbft liegt jur B^it nod^ tt)enig eintt)anbfreie§ 9}laterial beröffentlic^t bor.

5)ag ©(fliegen ber ia^anij(f)en ÖJefc^ü|e am i^atu ift bon bem beutfrf)en S3e^

rirf)ter[tatter §errn bon Öiottberg je^^r gelobt n)orben unb n)ir bern)eijen auf

bie ©d^ilberung biefer ©c£)Iad^t im erften 33anbe. i^mmeifiin mu§ man fold^eä

Sob bi§ gu einem gen)iffen @rabe f!e|)tifd) aufnel^men, benn bie ©dE)ä^ung ber

Sd^ie^Ieiftung aB fold^e I)ängt nid£)t nur bon ben örtlichen SSerpItniffen ufu).

ob, fonbern aud^ bon bem ridE)tigen ©d^ö^unggbermögen be§ betreffenben S3e=

obadjterg. ©er ©enannte ift beutfd^er ^itfönterieoffigier geföefen, jebocf) nid)t

fe^r lange 3eit, unb fo mu^ man immerhin Stnftanb nel^men, il^n für einen

burdjaug fom:petenten 3flidf)ter über artilleriftifc^e ©d^ie^Ieiftungen gu l^alten,

rt)o er n)al^rfd^einlid^ eine fold^e, UjelcEie man in ®eutfd^tanb aB normal be=

trarf)ten föürbe, gar nidfit einmal fennt.

®a§ [teilt jebenfottg feft, ha'i^ bie S^luffen h)o!^I im attgemeinen bebeutenb

fd)Ie^ter gefc^offen l^aben unb fetbft, toenn bk 2^atfadE)e richtig ift, ba^ in ber

©d)Iac£)t bei 3:afd)i!tao il^re Seiftungen gut unb fd) einbar fogar beffer njaren,

aB bie b-er i^o^paner, tva^ bon einem anbern fompetenteren 58erid^terflatter, bem

Oberft ©aebfe, rid^tig beobadEitet n)orben ift. SSie oben ermäfint, befanb fic^

ba^ neue ruffifd^e 65efd^ü|mobett erft in ber ©infül^rung, ba§ 3ftegtement tvuxbt

eben erft aufgearbeitet, meber Dffigiere, nod^ Unteroffiziere, nod) 9!JJannfd^aften

berftanben alfo mit ber H'anone umgugel^en, al§> fie fie in bk §anb befamen.

5SSo§ follten babei aud) für ©rgebniffe l^erauöfommen. SD^an föirb bm befonberen

^^axatkx be§ gleiten Seiig be§ ^riege^ audE) in begug auf bie §rage in S3e=

trad^t giel^en muffen, welche ffioUt bo§ fd^hjere ®efd)ü^ in einem europäifdfien

Kriege gu f|)ielen f)ätte. SBir t)dbtn befanntlid) in ®eutfd|Ionb eine ?5elbl)aubi^e

eingefülirt, unb i^re (Sjiftengbered^tigung für btn ^^elbfrieg bürfte fie aud^

in Oftafien bargetan 'i)ahtn. ©diföerere Kaliber iebod), föie roix fie bor unb

loö^renb ber ©d)IadE)t bei SOZufben finben, bürften in ©uropa au§ ben oben au§*

einanbergefe^ten ©rünben n)o!^t nid^t in SSetrad^t fommen. Stnbererfeit^ mürbe
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Sn einem japanifdien üazarett.

(Snoc^ etner jopantfd^en ©ttjge.)

bie fftoUt, irelc£)e tro| ber oerpltni^mäfeig geringen SBirfung ba§ ©efrl^ül im

gtoeiten Xeil be§ friege§ gef:pielt I)at, nur babnrdf) möglich, ba^ gan§ ungel^eure

STlengen öon SUiunition öerfeuert luurben. ®iefe lüieberum fonnten nur be§=

rt)egen bouernb §ur SSerfügung [teilen, tüeit bie hüben 3trnteen einonber monaU^

Tang gegenüberlagen unb eg [o ntöglid^ ttjor, bie SSorröte ftet§ §u ergangen.

§luc^ bo§ föürbe in einem euro:päif(f)en Kriege unmögticf) fein unb ein SSerfeuern

berartiger 5[)laffen öon ©efc^offen in furjer 3eit be§lDegen nidf)t in $8etrad^t

fomnten. (Sine be!annte beutf(f)e 3tutorität in 9lrtitteriefa(f)en, ©enerot 35o]^ne,

ergöl)!! :^ierüon §. S3., ba^ bei Sofc^ifioo am 24. iguli 1904 eine ruffifd^e

Batterie 522 ©(f)ufe pro ®ef(f)ü| öerfeuert f)at @§ ift ööttig ou§ge[rf)Io[j'en,

ba^ in einem Kriege, ttjo ji(i) bie beiben STrmeen, toenn ni(f)t fortioäl^renb be=^

toegen, fo bod^ niemolg löngere 3ßit [teilen bleiben ober firf) in befeftigten

(Stellungen öerfd^angen, bie ÖJefd^ü^e bauernb mit fotd^en S[Jfäffen üon '9JJunition

oerforgt trerben fönnen.

@ine meitere midjtige Sefjre bürfte barin §u erblicfen fein, bajg fid£) bie

5fJotn)enbig!eit be§ (5d)u|e§ ber Kanonen burd^ ©c^ilbe nac^ ber 5Infic[)t beutfd^er

SIrtitterieautoritäten ebenfalls eriniefen f)at. ©cf)on bor bem Kriege mar biefe

STnfidjt allerbingg fd)on bie übermiegenbe, 'i)attt aber aud^ i^^re Q^egner, unb bie

Sfluffen ge!^örten be§eid)nenberh)eife beinol^e au§fd^Iie|Itd) gu tiefen ©egnern.

Sie glaubten, unt) eS ift ba§ in ber ruffifcf)en SIKititärliteratur oft genug betont
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roorben, bo^ bo§ burd^ bie ©djilbc )cl)h)cr gciuorbenc ©efcl)!!^ ber nötigen 58c^

roegltd)feit entbcljtc unb eg auf3erbem boburd) §u fel)r ben Kljorafter einer

[tationären 33efeftigung txl)klte, fo ba^ ouc^ ber offenfiDe ©eift ber Wamu
fdjaften infolgcbeffen getä^ntt mürbe, ^^lun, föir f)abcn ja in bem Kriege genug*

fom ge[e]^en, ba^ ein tatfädjlid) offenfioer ®eift JDcbcr ben ruffifdjen ^üf)rern

nod) il)ren Srup^en eigen rvax. ^n jebem ^aUc bürfte ober bod^ bie ^^otge

Rusbildung japanifcher Illatiolen.

i^ad) einet Sf^otogra^j^ic)

bie fein, bo^ ifir in ®eut[d)Ianb nun enblid) unjer gepangerteS 9lo^rrücIlQu[=

®ej;d)ü^ eri^olten.

65anä aufserorbenttid) biel ijahcn bie .^Q:pQner baS^ <3d)rapneIIfeuer gur 3ln*

njenbung gcBrad)t unb, tuie e§ fd)cint, mit feljr gutem Srfolge. Sie 9lu|fcn, fo=

ttieit tt)ir icbenfallS au§ ©d)Überungen oon SKitfämpfern unb ^orrej'ponbenten

tüiffen, betonen I)anptfäd)Iicl^ bie gerabegu betäubenbe SBirfung be§ 'BdjmpmU^

feuert au\ bie 9^erüen. 9?uf[ifc^e Offiziere [teilen eg gerobegu al§ unmöglid) :^in,

bafi eine 3:ru|jpe U)äl)renb längerer ^^it ein lüoI)Ige§ieIte5 ©dirapnellfeuer auö=

5uI)Qlten imftanbe fein follte. ®ie Seute einfd)Iie|3lid) ber Offiziere öerficlen in

SBeinfrämpfe, gitterten am gangen Seibe unb luaren gu irgenblüeldjer ^nitiatioe
3)et ruffU*=iQpQnifd5e Stieg. *b. III. 53



458 ®i« 8e§rcn bc§ JlrtcgeS.

nid^t fällig, atfo au^er ©efed^t gefegt, o^ne öertüunbet ju fein. 3Jlit ©^reng=

granoten tourbe öerpItniSmä^ig tüettig gefeuert, utib e§ ftanben beren tüoI)I

oud^ nur eine bef(i)rän!te 2tn§oI)t §ur SSerfügung. ©inen mt großen Ülef^eft bie

^fluffen überfiaupt üor bem jai^anifc^en Strtilleriefeuer '^atttn, gef)t unter anbern

mi§> ben frül^er gegebenen ©(i)ilberungen ber (S(f)tad)t Bei 9}Jufben unb bem fi(f|

baran onfc^Iiefeenben flud^tartigen Sflüdguge l^eröor.

SBo§ bog ©emeljrfeuer onlangt, fo ^at biefe§ unb feine SBirfung bk

^ro|)!^e5dungen aller ^^riebenS^ro^jl^eten «nttäufc^t. @§ wat ein §ou;|)t^

Argument ber Befannten f^-reifrou öon 6uttner, bo§ bie üeinfalibrigen §onb=

feueriroffen ben näcfjften ^rieg graufamer unb blutiger mad)en mürben, aU

üU feine SSorgänger. SBie gefagt, ift bo§ nid^t eingetroffen, fonbern im ®egen=

teil f)at fid^ ha^ üeiuMibrige ©etrel^r aU eine, um fid^ fo auggubrüden, fet)r

l^umane SBaffe erlüiefen. SSir geben in folgenbem über bie öerfcCjiebenen SSer*

njunbungöorten eine 5In§o]^t intereffonter SD^itteitungen, meldte bon 5DJiIitär=

ärgten auf bem ^tieg§fd^ou|3la|e gefammett, nad^l^er in bem beutfc^en „5D^iUtör=

n)ocf)enbIott" gufommengefa^t beröffentlid^t föorben finb:

®em ruffifd)en 7,62 mm=^aliber ftanb bo§ ia|3anif(i)e 5,5 min=-faliber

gegenüber. (Sine nennenSmerte Überlegenfieit be§ einen über ba^ anbere ®ett)e!^r

l^ot fid^ nid^t ^erauggeftelTt, iebenfallg fann sur^eit ba§ io|)anifd^e faliber al§

bk untere ©renge angefef)en werben, unter bie l^eruntergugel^en nid^t ratfam

ift. 93i§ auf 200 ©d^ritt ift bie (S^rengmir!ung ber ©efd^offe ftar! au§ge|)rögt.

%k S5errt)unbungen be§ ©df)äbel§ finb auf foId£| eine Entfernung töblid^, bie

^öf)ren!nodE)en tvtxben in tueitem Um!rei§ gerf^^littert, ber SJlogen unb S)arm

arg gugerid^tet. ®ie (Sprengfraft beg ®efc£)offe§ föirb bei größerer Entfernung

jebod^ immer fc^tüäc£)er unb l^ört gang auf bei einer Entfernung bon 400—800

©cfiritten. ^ie in biefer Entfernung entftel^enben SSertounbungen beflaufen \ti)t

gut, mit 5lu§na!^me ber SBunben be§> 95aud^e§, bie grö^tenteitg töblid) enben. Sie

^nod^en unb ©elenfe h)erben öon einer afe^tifd£)en ©^i|e burd^boI)rt; bie 2Sun=

btn ber ^arnbtafe Iieilen fe^^r gut bei abtoartenber 93e^anblung. Sttte Söunben

<iuf bk ertt)ä!^nte Entfernung ge!C)en au^fd^Iie^Iid^ burd^ unb burc^ ; eine SSer*

unreinigung toirb nur alg feltene 9Iu§na]^me betrachtet.

®ie £ungenfc[)üffe madjen merfmürbig geringe ©törungen. Sie Seute be=»

fommen leinten unb öorn ein ^flafter unb gelien meift §u ^-u^ fort. 3tu^er ben

beiben ^flaftern unb ber 9lu:^e ift aud) äu|erlid) meift nic^t§ nötig. 93Iut in

ber 93ruft!^öf)Ie mirb nacE) ®e!£)io erft nad) 2Bod)en abgezapft, rtjenn fid) fein
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f^ieber geigt, wo man bann mit beftem (Srfolgc fcljon nad) 8—14 Xagen ba^

S5Iut burrf) (Sinftic^fanäle oblaffen !onn; bleibt ber (Srfotg an§, fo ntufe man

mol^t ben 33rnft|c^nitt mad)en unb ein ©tüä 9ti^^e ^eraug[d)neiben.

5tu^ 800—1000 ©d)ntt wirb eine ©:prengit)irfung nic^t beobad)tet, mot^l

aber eine gerftüdelnbe SBirfung ber £uget auf bie SD^ittetteite unb bte tnor^et

ber tnoc^en. 5lu^erbem ift bie @ingangg= unb 5lu§gong§öffnung ettt)a§ gröfser,

unb ätoor infolge be§ mentger regelmäßigen f^tuge§ be§ 65efc^offe§. Stuf me!^r

al§ 1000 ©djritt bleiben bie ©efc^offe fteden, inbem fie fid) gär nic^t oeränbern

unb aud^ geiDÖ^nlid) bie Änod)en nid)t gerftören. ©o fann man im allgemeinen

bog ia:panifc^e Öiefc^ofe aU ein mirüid^ f)umane§ begeic^nen; a{§> 93efröftigung

märe au^ bie 2;atfac^e angufü^ren, ha^ ungefäl^r einen SD^onat nad^ bem

fam:pfe öon Sturentfd^en {^aiu) etwa 32 ö. Jp. aller SSermunbeten mieber in§

§e€r gurüdfel^rten. Stuf brei burd) ®emef)rgefd)o]fe 5ßerrt)unbete gibt eä einen

Stoten. (SBir rechneten im legten ^rieg gegen ^ranfreic^ einen auf öier.)

i^n SSiberf|3rud) mit ben bi^Ijerigen (Srfal;rungen fte:^en bie ©c^äbetburd^=

bof)rungen, bei benen ba§ Öiefdjoß burc^ ba§> ®e:^irn gebrungen mar; bie §älte

vertiefen §iemlid) günftig. (Sin (^cfdjofs brang in bie 9)Jitte ber ©tirn ein unb

trat im ©enid au§. %tx alfo SSermun'bete lag einen 3Jtonat bemuBtIo§ im

^Tanfenf)au§ §u Sfiarbin. ®anod) [teilte fid^ bie Sefinnung mieber ein; bod)

beftanb gur ^eit ber 33erid)terftattung nod^ feeUfd)e 9Ziebcrgefd)lagenf)eit. 33ei

einem anberen ©olbaten mit burdjfd)offenem ©d^öbel liegt bie ©infd^ufeöffnung

om ©d^Iäfenbein öor bem redeten Dt)r. ®ie ^ugel ift am oberften §al§mirbel

mieber ausgetreten. (S§ trot Sät)mung be§ rechten 3lrme§ unb 33eine§ ein, bie

'Bpxaä^t mürbe §ufamment)angIo§. '^ad) einem 9}Jonat oerfcE)manb bie Säf)mung

be§ 99eine§ unb aud) ber 2trm gef)t ber öölligen ^ieberljerfteltung entgegen.

Über bie 2ftögtid)!eit, nacE) einer SSermunbung nod) morfdfiieren §u fönnen,

fd^reibt ber ruffifd)e Sf)irurg <Setbolüitfd)i in Sratfd^: @tma 150 SSermunbete

trafen am 17. ^uni, §mei ^age nad^ ber Sd)Iad^t bon 3Bäfangfu, mit einem

(£ijenba^n§ug in 2;ieUng ein. 33ebor fie üon ber 6ifenbaf)n aufgenommen

mürben, l^otten 'oitU öon "i^nen nod) 20—30 km gu %u^ gurüdgelegt unb banod^

eine 93a!^nfo!^rt üon 300 km gemad)t. 2:ro^bem longten alte SSerlounbeten in

einem außerorbentlid) befriebigenben 3"f^ö»'5 ß"- ®^<^ benoI)men fid^ tapfer unb

f)ielten fid^ faft alle für nur Ieid)t oermunbet, obgleid^ fie in gal^Ireid^en ^^-älfen

an gefäl^rli^en ©teilen be§ Äörper§ burd^i unb burd^ gefJ)offen maren. ^in

©olbot öom 3. oflfibirifd)en ^legimeut l^attc beifpieBmeife einen ©d^ufe burd^ bte
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Gruppe lapanifdier Seeoffiziere.

(yiady einer ^tfotOQtap^K.)

S3ruft ert)alten, töar bann noc^

über 20 km 6i§ gum nä(f)flen

SSa^nljof gegangen nnb f)atte

fic^ babei gan§ tt)of)t gefül^tt,

tnbent er nur an einer leicfjten

(£rfd)n?emng be§ 9trme§ titt.

9}lit einer ö!^ntid)en

SBunbe begann ein befreiter

be§ 36. oftfibirifc^en ©(f)ii^en=

regimentS feine Sfleife nad) bent

näd^ften 33af)nf)of auf einem

gmeiräbrigen ®efäl)rt, wobei

il)m aber berma^en f(^IecE)t

mürbe, ha^ er e§ öorgog, ben

3Seg üon 30 km gu gufe 5u

ino(i)en.

©el^r nngünftig für bie

Teilung geigten fi(f) bagegen SSer-

le^ungen burd) blan!e SSoffen,

ha biefe meift Verunreinigt ujoren.

SBa§ im übrigen bie (Srfal^rung be§ Sanbfriege§ anlangt, fo ift e§ nic^t

ber Q'mtd biefer ©diilberungen, in militärifdje ®etaiB eingugel^en. Wu^erbem

ift bie ^tit nocf) !eine§lt)egg gefommen, wo f:|3egiell auf toftifdiem ÖJebiete h)ir!=

Ii(^ eintuanbfreie Seigren au§ bem Kriege gebogen tüerben tonnten, enblid) bleibt

gu bebenfen, bal^ bie gong befonberen örtlid}en 'SSerpItniffe gerabe biefe§ ^iege^-

in ber 9Jlanbfc^urei bei ber Übertragung öon Sel^r^n auf unferer ©eite mit

großer J8orfid^t bel)anbelt nierben muffen. §eben n)ir nur ein^ ^erau§, näm=

Hd^ bie ungel^euren ©treden unb einen gleiten Umftanb, UJelc^er bie Sönge ber

©treden nod) öiel mel^r :^eröortreten lä^t, nämtic^ bie ©c^Iec^tigfeit ber SBege

unb ii)xt au^erorbentlid) geringe 5lnga^I, enblid^ bog flimo mit feinen ou^er-

orbenttic^ fdiröffen SBedifeln. SSon ottebem UJÖre in einem eurö|3äif(^en Kriege

nid^tg öorl^onben, gteid^lüof)! bürfte g. 8. bie ungei^eure Slu^bel^nung ber ©tel==

lungen ber beiben §eere, 'fie betrug biStüeilen, ttjie lüir gefeiten j^oben, l^unbert

unb mel^r Kilometer, m^l gum großen %eil gerobe auf bie örtlid^en SSerpll*

niffe' ber ^JTonbfdjurei gurüdgefüf)rt jüerben. '5fu§ ber 9?ottüenbig!eit mieberum
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ber auggebeljuten (Stdluug bc[tuuuit fid) jcbcuiiUiv .^-i^ ---'^ i^^id) bie Xaftü,

fei f§ nun, ha^ fte irirflic^ bemgemä^ au§gefü:^rt lüurbe ober nid^t.

©ine £ef)re allerbingS bürfte über jeben B^^if^^ erl^aben fein, näntlid)

bie, ho!^ eine ber :^auptfäc^ü(^ften SSorbebingungen be§ ©rfolgeg im Bcftänbigcn

©u(f)en ober ©d^affen öon ®edtungen befte{)t; 'ba^ gilt ebenfotüot)! für

^Trtilleri« dt§ für Infanterie. ®ie ^^apaner traben in biefer ^infid^t ein neue§
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unb originales 3Serfaf)ren erfrfiaffen, rt)elcf)e§ irol^I bi§ §u einem gemifjen ®rabe

9Jod)o!^ntung öerbiente. i^eber ^nfonterift tvat mit einem ©poten aiiSgerüjitet

unb gruö fid^ ndc^ jeber DrtSberänberung fofort bamit ein. (Sin SBerid^terftatter

fagt, e§ f)obe juerft einen f)ö(f)ft eigentümUd^en ©iribruc! gemocht, rtenn man

gan§e (Scf)ü^enlinien auf biefe SSeife ottmöl^Iid^ öerfinfen '\a^. 9?ic^t tiefe

(55räBen gruB man, fonbern jeber ©olbat machte \iä) nur eine ftocfje 2ru§{)ö^(ung,

hjeld^e feinen tiegenben för|)er ntd^'t melir über ba^ ©rbnibeau :^inau§ragen lie^!

®a§ ©(Raffen biefer §ö^lung iDurbe aucf) im Siegen beiDerfftelligt. STuf biefe

SSeife errei(f)ten bie Japaner ni(f)t nur gute 'SiecEung für borrüdenbe ©(f)ü^en=

linien, fonbern auc^ nocf) ben taftifc^en Sßorteil, ba"^ bie S3emegungen ber

legieren ben fftuffen mand^mal lange berborgen blieben. 2)o§ SSorgeI)en ber

©c!)ü|enUnien erfolgte niemals f^rungmeife, nämlirf) fo, ba'^ ouf ein B^ii^ß"

ober ein ^ommanbo bie ©c^ü^en fid) oufrid)ten, öorloufen unb fid) bann

ftjieber I)inmerfen. 5^ein, bie Japaner bewegten fid^ !ried^enb oortoörts. "Sa^

unfere bi§I)erige beutfdje 9Jietf)obe be§ f:prunglt)eifen SSorgefjenS im Slriege ntd)t

ntel)r an§umenben toöre, bürfte iDoIjI feftftef)en. ^n ben legten beutfc^en Ttanö^

toern ift ba§> allerbingg nod) nid^t mit genügenber ®eutlid)!eit §um 2tu§brucf ge==

fommeu; aber man mufe I)offen, ba^ mit ber ^nt eine anbere 9Irt ber SSor^'

njärtsbemegung eingefü^^rt "mixb, meld)e ben ©c£)ü|en mel^r bedt unb bamit

gro^e unb nu|Iofe SSerlufte oermeibet.

^aSfetbe gilt aud) Oon ber Slrtillerie, biefe !^aben beibe Parteien mit

toenigen 2lu§na{)men, bie fid^ ftetS bitter räd)ten, immer gebedt mirfen laffen,

Jjielfad^ fogar f)inter ^ö!^en aufgeftellt, fo ba^ ba^ inbirefte ©d^ie^öerfa{)ren

notmenbig mar. (S§ ift !tar, ba^ burd^ bie D^otmenbigfeit eine§ fo öoll^

!ommenen ©d^u|e§ für bie 3lrtiKerie, if)re toftifc^ ridEitige unb ^medmä^ige

SSermenbung in ber 'B(i)la<i)t bebeutenb erfd^mert mirb unb einen f)o:^en (^xab

Oon ridfitigem SSIid be§ betreffenben ^ül)rer§ Oerlangt. @§ ift ba§> eine £el)re,

meldte mäl^renb ber legten beutfdjen 2trmeemanöber ebenfalls nid^t gum 9tu§=

brud gefommen ift. 9JJan fa!£) bort bielmef)r gang ungebedte Ö)efd^ü|e unb

felbft SBatterien auf 9ln^öf)en ftel)en unb feuern, meldte im Kriege gmeifettoS

fd^on nad) menigen 2lugenbliden au|er ®efed)t gefe|t morben mären. 3So§

übrigens bie 9Jiunition ber (55efd^ü|e betrifft, fo ift be{)au|)tet morben, ba'^ fo=

mol^l bie xuffifdien, foiüie bie ja^onifd^en Ö5ranaten fel^r l^öufig nid)t fre^ierten,

Qlfo nur bie geringe SBirfung eine§ SSolIgefdjoff^ä auf ba^ feinblidie Qitl auä*

üben fonnten.
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iSie S^uffen 'i)ahtn unter großen SSertuften ben 33etüeiö erf)atten, bafe im

mobernen Stiege bie Stotle be§ SSojionettg im allgemeinen au§ge[pielt ift;

aufgenommen finb fold^e %älU, tüie fie bei ber Belagerung üon ^ort ^Irtl^ur

unb auc^ in einigen ber U^ttn ^fjafen ber ©d^Iodjten bei Siaujong unb am

<S(f)a{)o eingetreten finb. ®a§ finb aber 3lugnal)men unb loie furd^tbar fid^

eine weitere 3lu§bel}nung ber SSermenbung be§ 33oionett§ räc^t, 'i)at bie Sd^tadfit

am ^alu unmiberlegUdE) gegeigt, ferneren euro^öifcf)en Staaten "hmr ba^ aller*

bing§ faum mel^r etma§ %eueg, n)äl;renb mon bagegen in $Ru§tanb bi^ jule^t

an bem ^Bajonett feftgefialten ^atte.

%!§> allgemeine^ militäri[d^e§ ©rgebniä lüirb man unbefd^abet bieler fid^

erft f^öter erÜärenben (Singetfieiten l^inftellen fönncn, bo^ an bie (Selbftän*

big!eit be§ einseinen ©olbaten nod^ l^öljere 9Inforberungen gefteltt rtjerben, aU

man bi§i^er bod^te. ®ie §oI)treid^en Briefe unb Befdfireibungen üom ©dE)IadE)t'='

fetbe, meldte tt)ir in unfere ©d^itberungen einftod^ten, werben bem ßefer biefen

<5^eban!en bereits na^^egelgt l^aben, immer bünner werben bie Sinien ber

eingegrabenen ober liegenben ©d^ü|en, mit anberen SBorten, immer größer wirb

bie Entfernung üon SJlonn §u SD^ann, baraug folgt benn mit einfad^er Sflot^'

wenbigfeit, ba^ eine Seitung buväj ben SSorgefe|ten wä^renb beS ©efed^teS

anwerft fdjWierig, wal)rfd^einlid^ aber umögtid^ ift. ^aS gilt aud) für iveä)^

feinbe ®efedE|t§Iagen. ^e felbftanbiger ber Wann §u benfen öermag, je größer

feine )3raftifd^e ®efd)idlid)!eit unb ^äf)igfeit ift, befto beffer wirb er ben üer=»

fd^iebenen Sagen gerecht werben unb in jeber beffer fd)ieBen, wenn er bie Ber*

(jältniffe ber (Entfernungen unb anbereS, o^ne aufflärenbe 2InWeifung beg SSor*

gefegten rid)tig beurteilen fann. StlleS ba§> finb Singe, weldje Weber SSater*

lanbstiebe nod^ (Sifer unb guter SSüIe geben !önnen, fonbern nur lange unb

forgfältige Übung im ^rieben. Bei ben 9iuffen l^aben biefe biet gu wünfd^en

übrig gelaffen, unb au^erbem war e§ ber groBe g-eliler ber militärifdien Sei*

tung in aflu^Ianb, ba% man nid)t fofort mit 2tu6brud) be§ friegeS aftiüe in

üoKer Übung fte^enbe Berbänbe gefd}Ioffen nad) Dftaften fc^idfte, fonbern t)ie{*

me:^r Sleferüiften. ©rft fe^r lange nadjijer ^at mau erftereS getan, bie iga*

^aner :^aben e§ umgefeljrt gemad)t, §unäd)ft il)r befteS ajJatertal gegen ben

f^reinb gefd^idt unb bann, a{§> bie Berlufte §u gro§ würben unb man immer

me^r 3Rtn\d}m braud)te, aud) Sfleferüe unb Sanbwel^r. ^apan l^at fic^ hd
tiefer 3[)?etr;obe gut geftonben unb fo fafjen wir gum 'Sdjlufe beS Krieges ba§

merfwürbige Sd)aufpicl, ba^ ba§^ ruffifd)e §eer an 3abl weit überlegen unb
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an Qualität fo gut iuie nocl) nie im ^^elbe ftoub, mäl^reub bie 3trmeen Drjama^

im ©egenja^ gu ben erften' ^rieggmonaten je^t auc^ cfuolitotiö fe{)r. öiet §u mün=

j(f)en übrig liefen. ®a biefe Xatfacfien ben üluffen befannt maren, lö^t fic^ ber

5irger be§ General Sinetritfc^ bei ^Beginn ber ^rieben^5öerI)onbIungen unb be§

bann bolb folgenben SBaffenftitlftonbeS h)oI)l erüören.

3ur ©ee trirb ber g-acfimann, möge er nun Seeoffizier ober ^riegöfd^iffä=

!onftru!teur fein, eine gro^e ^tugal)! irertbotter Se{)ren unb Erfahrungen au^

biefem Kriege ableiten fönnen. 3Bir motten öerfud^en, biefetben turg §u fft5^

gieren, ol^ne un§ gu meit in tedEinifd^e @ingell)eiten eingulaffen. ^^ür alle 9fJa=^

tionen, irelc^e flotten bauen unb unterfjolten, fielet an ber «Sbi^e bie ©rfal^^

rung, balß nad) tt)ie bot bo§ grofse Sinienfc^iff, ober mie onbere 9^otionen e§

nennen, ©cfilac^tfc^iff, bie §au|)tftärfe, um fid^ fo au§§ubrücfen, ba§ 9lüdgrat

einer f^Iotte bilbet, unb in ber ©eefc^ad)t altein bie ©ntfc^eibung fierbeifül^ren

!onn; bomit auc^ notürlid^ bie be§ gongen (See!riege§. (Srinnern mir un§

ber üerfd^iebenen ©eegefed^te unb ©d)Iad^ten; neben ber großen ©rfilad^t bon

Xfufd^ima mar ha§ ©efec^t am 10. Stuguft bor ^ort Wrt^ur ba§ bebeutenbfte.

^n beiben fe!)en mir, mie bie 2lrtitterie bie (Sntfd^eibung brachte unb ber

Sträger ber ftärfften Slrtillerie ift ja mie mir miffen ba§ Sinienfd^iff. ®er f)ter

unb ba erhobene (Sinmanb, ba^ ,bie Japaner ja auä) if)re ^angerfreuger in bie

©(f)lad^tlinie eingeftellt I)ätten, ift l^infältig, benn e§ mar bieg nur ein S^ot^^

bel)elf. Rotten bie i^aponer eine genügenbe Slngaf)! bon Sinienfd^iffen §ur

SSerfügung gel^abt unb uid)t nur bie au^erorbentlic^ geringe 3af)I bon bieren,

fo mürben fie auf feinen f^att i!^re ^reuger bem feinbli(f)en ^euer au§gefe|t

^aben. %a fommt benn atterbingS noct) ein fef)r mic^tiger Ißunft ^in§u, nämlid^

bie gan§ anormal niebrigen ©c^ie^Ieiftungen ber Stuffen. Rotten bie ruffi=

f(l)en Sinienfc^iffe beffer gefc^offen, mären fie beffer bon il^ren ®efri^maber=^

d^ef§ unb ^ommanbanten gefüfjrt morben, fo t)ätten bie ;3a|)oner aud^ nid^t

mit fold^er ©orgtofigfeit biefe berf)äItni§mäBtg fc^mac^ ge:pan§erten ©ä)iffe

auf§ (Bpiel fe|en fönnen. ©ie maren aber, mie gefagt, on Stnienfd^iff^gabl

ben bluffen meit tinterlegen, e§ \tanb atte§ für fie auf bem* ©^iel unb fo festen

fie oud^ alteg ein, meitereS mirb baburd^ burd£)au§ nid^t ermiefen. SSegeid^^

nenb ift übrigen^ aud^ ber Bwft«!"^' ifälfirenb ber 33Iodfabe bon ^ort Slrtur burd^

bie jo^onifd^en ©d^iffe. ®enfen mir un§, ba^ bamal§ bie ^apantt feine £inien=-

fdE)iffe befeffen Ratten, märe e§ itinen möglich gemefen, bann burd^ Xoxpebo^

boote unb freuger bie ruffifd^e (flotte om Sluölaufen gu f)inbern, ober nad) bem
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Stu^Iaufen ouf Ijotjer ©ee gu t)erntrf)tcn. 5(ucf) barauf geOeu uns bie ftricgs^

eroiguiffe Slntmort. 5nie§ in oUem Ijaben bic japanifcljcn XorpcboDootc ent=

00

-s ^

a» —

fd^icben lueuig geleiftet. i^ener erfte Überfall am 8. g-ebmar iniife natürlid^

babon aihSgenommeu loerben, unb lt»ie wix feiuer§eit erörterten, fteltt biefer

and) !eine mttitärtfdfje Seiftung bor. ^ie $ßerf)ältnif)'c lagen fo anfeerorbentlid^

aer rufflfci)=iapanUd)e Ärtefl. m. lll 59
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einfach, bo^ Siorpeboboote, it)el(^e wtrüid) auf ber §öf)e ber Slugbilbung ftattben,

nid)t Ttur brei ©d£)iffe, fonbern bog gange rufjifc^e ©efc^roober Ijätten au^er (5Je^

fe^t fe^en ntüfjen. ^n ber ^a^t üom 10. auf ben 11. 5luguft' ferner, aU bog

ruffifc^e (S^efd^hpober burcf) bog Slrtitlertefeuer ber ja|)ontf(j^en Sinienfd^iffe unb

^onäerfreuger noc^ ollen ütic^tungen ou§einanbergef|3rengt n^or unb fi(^ bie

9lefte, borunter öier ober fünf me!)r ober mtnber f)oüarierte Stnienf(f)iffe md)t

tveit Oon ber 9fieebe üon ^ort Slrt^^ur unter Sonb gefommelt l^otten, bo bot fid)

too{)rf)oftig ben io|3onifd)en Xorpebobooten, e§ itjoren 'if)rer uugefofir 40, trieber

eine feiten gute ©elegenljeit. ®ie gonge 9^ac^t griffen fie bie Sftuffen an, iDelc^e,

rt)ie gefogt, meift f)oüoriert unb ou^erbem öom üorf)ergef)enben Soge notür=

lic^ ermottet lüoren. 2lm onberen 3D'Jorgen jebod) [teilte fid^ Iieroug, bofe fein

eingigeö ruffifd^eg (Sd)iff burd) Sror|)ebofd)üffe berieft trorben UJor. SSir erin^

nern un§ ferner beg ^loggfd^iffg „ßäforeioitfd/', melc^eg nod^ bem 2;obe be§

2lbmiroB äBitl^öft unb nod) SSefc^öbigung feiner Üluberleitung längere 3eit

unbemeglid), ntonöüerierunfäI)ig, bolog unb im Soufe ber 9^od|t ouc^ nur mit

geringer ©efd)n)inbig!eit fid^ fortbewegen fonnte. @g no^m be!onnttic^ ^urg

auf ben beutfdien §afen öon Stfingtou, loo e§ oud^ glüdtid^ onfom, begor^*

mierte unb big gum (Snbe beg ^riegeg liegen blieb. 3tuc^ biefeg fc^mer be=

fd)öbigte unb foum beiueglic^e ruffifd^e ©d^iff üerfuc£)ten jo^onifd^e 2;orpebo^

boote tvä^xtnb ber S'Zod^t ongugreifen. SBorum ift eg if)nen nid^t gelungen,

oud^ nur an btn „^^faremitfd^" ^erongufommen ? Ö^etri^, beffer ouggebilbete

Seute :^ötten öietteid^t onbere ©rgebniffe erreid^t, bog ift fogor fe^r benfbor

unb toir 2)eutfd^e I)aben f|)e§iell begrünbeten Slnlo^ §ur Hoffnung, ba^ un=

fere Sor|)ebofaI)r§euge me^r leiften h)ürben, olg bie jo^anifdien eg geton

I)aben. §ier foll tbtn nur borouf ^^ingeloiefen irerben, bofe gerobe oug ben

Seiftungen ber ruffifd^en unb jo^onifd^en Sor^eboboote mäl)irenb beg ^riegeg

feine ©d)Iüffe gebogen merben fönnen auf eine befonberg ^o^t (55eltung bt^

Sor^jebobootg im ©eefriege, gefdjtoeige benn feine Überlegenheit über bog Sinien*

jc^iff. ^n ber ^ä)laä)t bon Sfufd^imo finb bie ©rfolge ber 2;or:peboboote größere

geloorben. ^n ber ^ad)t bom 27. ouf ben 28. SQloi gelang eg il^nen, eine 2ln=

goI)I fd^mer :^abarierter ruffifdier ^rieggfd^iffe in ben (^runb 5u bol^ren. (Sine

militörifd^e Seiftung raor bomit fd^Iie^Iid^ aud§ nur im geringen SJZo^e ber=

bunben, bogegen mu^ bie 6d£)neIIig!eit onerfonnt werben, mit toeld^er bie

Sor^eboboote bie feinblid^en ©d^iffe fonben unb fid) überI)ou:pt ftetg in ber

^ßö^e beg fid^ über bie SBofferflöd^e fortbemegenben Sd)lad^tgetümmelg ge^
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{)atteu Ratten. Sind) eine bcut|rf)c ß'-'itj'djrift irurbe anläfjücf) ber Sdjtac^t

bon Xfu[d)ima bie Xättgfeit ber japanifdien Xorpeboboote rid)tig al§ bie ber

§t)änen be§ ©d)Iad)tfelbeg begeidjitet. Db fie mel^r fein fönnen, ha^ irtffen

tüit üorläuftg nid^t, jebenfon§ i)aben bie (Sreigniffe b€0 ^iege^ barüber feine

@rfaf)rung gebrad)t.

Sie 2IrtiIIerie f)at fid) bogegen unumj(^rän!t ai^ entfd)eibenbe SBaffe er-

hJiefeu, ja fic I)at fogar fertig gebrad)t, trog niemonb öor bem Kriege glauben

njollte, auf eine (Entfernung öon mehreren taufenb SJieteru große unb nxobernc

@d)Iadjtfd)iffe einfad) §unt fentern unb ©in!en §u bringen. SSir fprec^en bantit

üon ber S3orobino=ttaffe nnb ber „Dffliabja". (£§ ntog ja fein, ba^ bk Über^

laftung biefer (Sd)iffe burd) foljlen unb bü^ boburc^ öerurfad^te SSerfdiminben

be§ ©ürteB unter ber SÖßofferlinie, lüoburc^ biefe felbft fd^u|Io§ föurbe, bie

§oupturfad)e geioefen ift. S3ei ber ^^Dffliabja" jeboc^ n)ol)t !aum, benn öon

biefer tviib im§ berid)tet, ba^ fie nad) öorne fenterte, ba§> fieifet, mit bem 33ug

guerft unb mit bem §edi §ule^t fteit in bie Sltefe ^inunterfonf. Siel ©d^iff l^at

alfo oi)ne B^^eifet feine §auptöerle|ungen burc^ ba§ feinblic^e ^euer im SSor*

fd)iff erlitten, unb gtüar bid^t über ber Söofferlinie, ba^ SSorfc^iff ber

,,DffIjabia" mar gar nid^t burd) ^an§er gefcf)ü^t. ©e{)en h)ir unä aber oud) bie

neueften ©d)Iac^tfd)iffe ber öerfd)iebenen D'Jationen an, ja auc^ bie ^löne

fold^er, bie nod) im S3au finb, fo tvtvbtn h)ir überall, rt)enn nid)t ben gängtid^en

SJiangel an (3d)u^ für ba§ SSorfd)iff, fo bod) nur einen gan§ un§ureid)enb€n

finben. ©elbft bie neueften engtifd)en Sinienfd)iffe, bereu ^rtilleriearmterung

alte? bi§I)er Sageirefene übertrifft, tragen öorne nur einen ^an§er öon etwa

5 cm Side; e§ ift baS lange nid)t au§reid)enb unb irürbe in ber ©d^Iad^t einem

gut fd^ie^enben ^einbe gegenüber ebenfalls öon ben übelften f?roIgeu fein. Unfere

beutfd)en (5(^iffe finb öorne in, ber SSafferlinie beffer ge^angert, jebod^ gel)t ber

ganger nid^t genug nad^ oben. 2öie gefäl)rlid^ gerobe biefe ©teilen am ©d^iff

finb, hjirb burd^ bie Überlegung nod^ üarer njerben, ba§ ja in ber ©d^lad^t alle

©d)iffe mit fjol^er ©efd^töinbigfeit fid^ öortöärtg bewegen; ber öorberfte 2^eit bei

©d^iffeg burd)fd)neibet §uerft ba^^ SBaffer unb Ijält ben ftärfften Srudf ber

SBaffermaffen au§. 2Bir feljen beSföegen hei fd)nellfal)renben ©d^iffen, tvie fid)

baS- SBaffer öorn am Sug auftürmt unb f)od) über bie eigenttid^e fogenannte

SBafferünie erl)ebt. SBirb nun im S3ereid) biefer fogenannten 33ugtüelfe ein

Sod) in bie menig ober nid^t gepanzerte ©d^ifflroanb gefdjtagen, fo ftrömt ba§

Söaffer natürlid^ mit ungeheurer ©eujolt in bo§ iStttt^i^^- S^ größer bie f^a^rt

59
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beä (Scf)iffe§, befto größer ber ^rud be§ SBaffer^, unb fo wixb ein (Schiff burd^

ein an unb für ficf) gar nirf)t getäf)rlid)e§ Socf) biejer 9trt bod) genötigt lüerben,

feine (^efd^tüinbigfeit §u mäßigen unb unter Umftönben feine SOZafdjinen üoll^

fommen gu fto|)pen. "Sag lüieberum ift"beina!f)e gleic^bebeutenb mit 9ZieberIage

ober SSernid^tung, benn einem foldjen ©c^iff gegenüber ift ein fd)neüfat)renber

i^einb immer im 33efi^ au^erorbentUc^en SSorteiB.

®ie auJ3erorbentIid)e 2Bir!fam!eit ber SIrtillerie ouf gro^e Entfernungen ift

in erfter Sinie ber mobernen (Snttt)idlung ber ©c^iff§fanonen unb it)rer 9)Zunition

gugufc^reiben, bann ber ou^erorbentlid) n)ic^tigen (Srfinbung unb 33enu|ung

öon f^ernroi^röifieren, unb enblid) ber unablöffigen unb fod)tid)en Übung öon

£)ffi§ieren unb SJJannfc^aften im ©c^ie^en möfirenb ber üor^ergef^enben

f^rieben§§eiten. Sie Sfluffen ijatten meber ^ernrof^röifiere, noc^ öerfügten fie

über ouggebilbete 9[JJannfc^aften unb Offiziere, rt)ie wiv tüiffen, unb unter hen

SSerf)äItniffen fonnten ifjuen natürlid) ouc^ ii^re iebenfaltö teilmeife fel)r mober=

nen ©efdjü^e nid^t§ nü|en. ©benfomenig märe eg allerbingö btn ^ai^anern ge=

lungen, auf meite Entfernungen fo gute ©d)ie^refultate ^u erf)otten, toenn ha^

©efd^ü^materiot if)rer Sinienfd)iffe unb großen ^reuger nid)t ein alten mobernen

STnforberungen red^t gut entfprec^enbe§ geioefen niäre. 2)ie au§> biefen Um=

[täuben ern)od)fenbe Seigre be§ S!riege§ ift alfo !Iar; meber ift e? möglid),

mangel{)afte§ ober üeralteteg Ttattxial burd) :perfonet(e Seiftungen §u erfe^en,

nod^ aber werben unouggebilbete 93efa^ungen mit ben beften Kanonen ber SSelt

treffen. Ser ou^erorbentlid^e 3Bert üon Sc^iepbungen im ^-rieben ift, bei=

läufig bemerft, in 2)eutfd)Ianb unb ©nglanb fd)on feit fe^r langer B^it er!annt

unb ein entf|3red^enb großer SSert barauf gelegt morben. §ier bürfen feine Soften

gefc^eut toerben. 33efonntIid| finb ia audj bie großen ©c^iffe mit einer 2orpebo=

armierung auSgerüftet, unb man f)ot ouf i{)ren Unmert barau§ ©c^Iüffe §iet)en

irotfen, ba^ toeber in ber (Sd)Iad)t üon S^fufc^ima, nod^ bor ^ort 5lrt^ur jemaB

bie ©c^iffgtor^ebog überl^aupt nur §ur 25ern)enbung gefommen finb. SBir

f)oUen foldie ©c^IuBfoIgerungen für nid)t geredjtfertigt ; bie genannte 2^atfac^e

ift eben mieber ber au^erorbentlic^en Unterlegenfjeit ber Sfiuffen §u§ufd)reiben,

meldie bie Entfc^eibung ber ©i^Iac^t fd)on auf fo weite Entfernungen falten

lie^, ba^ ber 2;or^ebo noc^ nic^t mitloirfen !onnte. Xreffen aber §n)ei qualitatiö

mel^r gleid^e (55egner gufammen, unb l)at bann aud) ber unterlegene ba^' energifc^e

33eftreben, bie ®efed^t§entfernung §u üerringern, bann niirb auc^ bie Xoxpebo^

hJaffe in ber §od)feefc^Ia(^t eine 9ftofIe f|3ielen; öorau§gefe|t felbftoerftänblicf),
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bnfj lutcf) an] bicfem (Gebiete bei ber

betrcffeubeu ^^^t^i^tci bie nötige 9(uö=^

bilbung üorfjaiibcii ift.

^'ür ben fneg§jd)iffbau !anu

mau olfo im attgemeinen au§ bcm

fh'icge bk £ef)re gief)en, ba^, je

größer ba§> 'Sd)\'\^ ift, e§ befto beffer

[eine 'sJiufgaben erfüllen mirb. ®enn

icf) fann ba§> gröf3ere Sdjiff über

SSaffer beffer Rangern, unter SSof-

fer burd) ^^tteneinteilnug beffer ge^

gen Xorpebo^ unb SJlincngefafjr

frf)ü^eu, id> fann if)m ferner grö=

§ere unb meljr ©efd)ü^e auf|jaden,

feinen Äol^tenüorrat umfangreidjcr

bemeffen, il)m größere unb leiftnng^^

fäf)igere 9}Zafd)inen unb Reffet ein^

bauen, aU bem fleineren (Sd)iff.

(Sin SSebenfen, toeldjeS frül^er gegen

fef)r grofee ©c^iffe eri^oben mürbe,

mar, ba'^ man bantit §u Diet

auf eine farte fe^e ober, mie ber (Snglänber fagt, gu biete ©ier in einen

einzigen ^orb tue. Siefe Überlegung galt bor allem ber Soripebo-' unb 9)Zinen==

gefaf)r. 3Sa§ 3;;orpebo§ anlangt, fo Ijat gerabe ber ^rieg bemiefen, bafj man

il)re Söirfung öielleidjt früher ein menig überfdjät^te. SSir I)aben im Saufe beö

Iricgey öerfdjiebenttid) gefe^eu, bai^ e§> einem einzigen Sorpebo niemaB ge=

laug, meber ein großes ^ongerfdjiff, nod) aud) einen ^an§erfreu§er §um fofor=

tigen ©infen gu bringen, ia, bie S3efd)äbigungen moren berpItni^^möBig. fo

geringe, bajg eg fogar ben Siuffen mit einem ungefd)uUen ^erfonal unb f)öd)ft

mongeII)aften 9?eparatureinridjtungen gelaug, bk üon 2;or^ebo§ getroffenen

(Sc!^iffe in einigen 9)Zouaten mieber fee= unb gefcd)tyfäl)ig ju mad)en. 2;ie Mim
t)at befanntlid) eine oiel größere 3|3reugmirfung aU ber 3;^orpebo, meil fie be=

beutenbere (S^irengmittet entpit. 2tu(^ ifjre 2Sir!ungen finb aber feljr über=

fd)ä^t roorben. SSa§ ben Untergang beg „^etropamlom^^t" angel)t, fo lä^t fid^

biefer baroug erftären, bo^ bie SDline nid)t nur gerabe ba traf, mo fid) bie

Ginldiüfung japaiiii

(Jiorf) eiltet ^^otograpljie.)
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9JJuuition ber gefamten 3Sor)cf)iffgartitterie befanb, fonbern e§ befanben ftc^

ebenba aud^ gro^e Quantitäten ©|)rengmunitton aufgefpetcEiert. Man !f)at 'ipätn

erfafjren, boB jebeö ber ruffifc^en ©cf)lQ(i)tfd)iffe eine gro^e 5ln§al)l fdjarf ge*

labener äJlinen an S3orb führte, biefe unb bie übrige SJlunition befanb jicf) nun

fo na!^e on ber ©d)iff§lt)anb, begro. bent ©(i)iff§boben, ba"^ burc^ bie Detonation

ber feinblid)en Wim aUe§> §ur @j;|3lofion gebracht tüurbe. Unter ben Unt=

ftünben !ann e§> niemanb munber nel^men, n)enn ber ,,^etro|3atrIolt)§f' in

inenigen Tlinuten \ant. (Einige anbere ruffifdie ©d)i[fe finb aber and) burd)

Salinen öerle^t ujorben, ein^ fogar mel)rere SDIale, unb in feinem %aUt finb )ie

gefunfen, fonbern ebenfatte mit (Srfolg repariert iDorben. '3)ie nöfjeren Umflänbe

be§ Untergang^ ber japanifdien Sinienfc^iffe „^atfufe" unb ,,^ofc^ima" finb

oud) fieute noc^ nic^t !tar. Sie früI)ereS3erfion, „^atfufe" l^abe ouf §tt)ei 9!}Jinen

aufeinanber gefto^en, fd^eint it^t ber 3uöerläffig!eit p entbehren, unb bie @ng=

länber 5. 95. bel^au|)ten, e§ feien nic^t SJiinen, fonbern langfom laufenbe ruffifd^e

SorpeboS getoefen, n)eld)e au§ großer ßutfernung öon Soripebobooten auf bie

japanifc^en Sinienfd^iffe lanciert morben feien. 2lud^ biefe SeSart 'i^at i^re 33e=

ben!en unb mir muffen un§ eben borauf befd)rön!en, jene ^ötte aU ungeüärt

ongufeljen. Unterfd^ä^t barf bie 9!JJinengefaf)r felbftöerftänblid) nid)t merben,

unb mir fönnen un^ feinem B^^if^^ I)ingeben, ha'^ bie SKine aud) in einem

europöifdf)en ©eefriege maf)rfd)einlid) eine gro^e 3ftotte §u fpielen beftimmt ift.

Stuf ber anbern Seite aber möre barau§ nid£)t §u folgern, ha^ man auf gro^e

(Sdjiffe begmegen t)er§id)ten ntüffe, e§ ift im Q^egenteil ber (Sd)tu^ au§ jenen

ßreigniffen §u gieljen, ha'^ Sinienfd£)iffe unb ^angerfreuäer beffer gegen SDlinen

gefd^ü|t merben muffen, ©elbftöerftänblid) !ann ein foId)er ©d)u^ aud^ nur bei

fef)r großen ©d)iffen angebrad^t merben, meil er i3iet @emid)t unb Olaum öer=

fd)Iingt, au^erbem mirb man au§ ben ©reigniffen be§ Krieges üor allem bie

Se^re §u giel)en l^aben, ha'^ gro^e 9!}iunitiongmengen, gefd^meige benn an 93orb

befinblid^e SD^linen ufm., nid)t, mie ouf ben ruffifd^en ©d^iffen, in hm atter==

unterften ©d^iff^rönmen unb nafje an ben ©df)iff§mänben unb 93öben aufbema^rt

merben bürfen. ®ie mafferbid^te ß^tteneinteilung nal^e ben le^teren tvixb man

bebeutenb öerftär!en muffen. — 9lIIeg ba§ finb ®inge, meldte fid^ bei einem

großen ©df)iff bebingungslos ou^fü^ren Taffen, hd einem Keinen bagegen ift eä

au§gefd)Ioffen.

Sie ^af)rt 3lofd)bj;eftmen§!t)§ unb 9lebogatoff§ öon bem 93altifd^en 9[Jieer

nod^ btn oftafiatifd^en ©emäffern fjat bie Söfung einer ^rage aU brennenb er=



idjciiieu laffen, näinlid) bic beg SioI)ienuef}mcni^ auf f)ol^er 5cc. 3Bir föiincn

allerbingö gleirf) ba§u bcinerfeii, bajj bicfe S'^^QOC für ^eutfrf)Ianb weniger 2ßid)^

tigfeit I)Qt q{§ 5. ^^. für (Suglanb ober bie SScreinigtcii Staaten öon 9?orb*

omerifa, infofern e§ fid) jebenfaüg um gro^e 9tcifemärfc^e fianbelt. 3Bic bic

|)olitifd)en $8er{)ältniffe liegen unb auf abfefjbare ^dt Hegen werben, fann

3)eutfd)Ianb faum in bie Sage !ommen, feine flotte ober einen Xeil berfelben

fo ttjeit über See §u' fd)iden. Stuc^ otlerbing^ für izbcn ^rieg in ber 9^orbfee

ober int ?(tlantifd)en £)iean Ijat ofjue ßh^eifel biefe <}roge eine ert)eblid)e iöe^

beutung unb ttjirb, tvk mir annetjmen, auc^ in nic^t aügu ferner ^dt gelöft

werben. 2Bie berljängnigüolle folgen eS aber fjat, menn ber §uläffige ^o^Ien^

oorrot an S3orb überfc^ritten tvivb, fjabcu loir bei ^tfufi^ima beutlid) genug

gefe^en.

Gering einfd)ä^en bürfen loir fie ober aud) nic^t für ®eutfd}Ianb, benn

in einem Seefriege !önnen, lüie loir ja fdjon oerfdjiebentlid) gefeljen fjaben,

menige 2^age unb felbft wenige Stunben einen entfdjeibenben ß^^tgewinn ober

ßeitöerluft borftetlen. SSir finb nid)t in ber glüdlid)en Sage, wie oerfc^iebenc

anbere D^Jationen, befonber^ ©ngtanb, eine 9leif)e öon Stü^|3unften gu fjaben,

wo Schiffe ber fjlotte ftet§' unter bem Sd)u^e ber eigenen Kanonen fid) im Ä'ticge

mit ^o!^Ien üerforgen !önnen. 9f?ationen, meldte über foldje Stü^punfte nid)t

Derfügen, muffen fid) burd) 9[)ZitnaI)me öon ^oI)Ienfd)iffen einen fd^wimmenben

Stü^^unft, eine mit ber flotte morfd)ierenbe £)^eration§bafi§ fd^affen.

9tuf feered)tlid)em ÖJebiete :^aben, wie fc^on frül^er erörtert, eine

gonge Steige öon mid)tigen ^^rogen, wie bie ber fontrebonbe, beä ®urd)=

fud)ung§red)t§, enblid^ bie 3}iinenfroge unb öiele unbere bie.2lufmerffamfeit ber

gioiUfierten ^iJotionen erregt. 5tuf ber fommenben §aager ^onfereng werben

biefe o^ne Bt^eifel alle gu ausgiebiger Erörterung fommen, jebod), ofine ^lüeifel,

nid^t gelöft Werben. Sie fönnen ouc^ nur tf)eoretifc^ gelöft werben, benn

pra!tifd) ge^en fie immer ouf eine .SD^od)tfrage r)inaug, oud^ in gufünftigen

Kriegen werben bie fd^önften X^eorien eben Xljeorien bleiben, bogegen Tlad)t

unb ©ewott noc^ wie öor ben Stuöfc^Iog geben. (£§ würbe an biefer Stelle gu

weit füf)ren, ouf bie 5'^ogen einpgei^en, unb unfere Sefer werben im Saufe

biefeg ^ar)reg nod) genug boöon gu I)ören unb §u lefeu befommen.

2)a§ olte SSort öon ber englifdien aJJorine, boß nic^t Sd)iffc, fonbern

SOienfdien fed)ten, ift eine ber wic^tigften Sef)ren biefee> SeefriegeS. ^n ©r^

göngung be§felben mu§ mon ober r)in5ufügen, ba^ entfc^ieben weniger aU öor
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l^unbert ^orjren mongeUjafte Ouatitöt heg ©c^iffg burd) eine Dor§ügIid)e ber

33e[aliung au§gegad)en werben !ann. SBir tjahen bei Sfujdjimo gefeljen, unb man
I)ätte eg fic^ auc^ [c^on öorljer augrec^nen fönnen, bofe alle jene alten unb lang-

fönten ©i^iffe ber 9?u[fen if)re §od)jee[d:)locf)tflotte nic^t öerftärften, fonbern

üielmer;r einen ^emmfdjur; bilbeten. 2tber felbft loenn man annäf)me, fie

ptten ftc^ üon ber ^pau|)t[Iotte getrennt, um bk^e niä)t aufpr>atten, fo möre

jebenfaüg für fie ber ßrfolg feinegfagg ein anberer gemefen, atg er in SSirf-

Hbfdiied eines japanifdien Reierpüten von leiner Familie.

(^ai) einet ^p^otogtojj^ie.)

lit^feit iüurbe. ^1)xt alten ®efc^ü|e :^atten lueber genügenbe Xreffäl)ig!eit, noc^

®ur(i)frf)Iaggfraft unb bem öiel leiftunggföfjigeren Ö^efrf)ü| beg ^'^inbeg mußten

fie fogar einen noc^ fc^möd^eren ganger entgegenfe|en. (Sine fru(f)tbringenbe

Stätig!eit öon i^nen Ijätte man nur bann cvmaxttn fönnen, n)enn §. 33. nad)

einer unentfd)iebenen ©d)Iad)t fie ebenfaög minbern)ertige japanifdje <Sd)iffe

gu befömpfen gef)abt Ratten, ©id^er !ann man eg ber ruffifd^en Sflegierung

nid)t üerbenfen, bal^ fie atteg an ©d^iffen aufbot, um hit le^te öietegenl)eit §ur

(Srringung ber ©ee^errfdjoft nod^ gu benu^en. Stber eg !ann feinem _3^oeifet

unterliegen, ha^ and) fie in B^funft ebenfallg ber 5lnfid^t fein föirb, bofe nur

bag befte ©djiffgmaterial gut genug ift.
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9Bir ma^en imS md^t an, in ben öorftc^enben 93ctracf)tungen über btc

6rfaf)rungen be§ Kriege» nur onnäf)ernb etft)o§ SSoßftänbige» gegeben §u {)aben,

ba^ mürbe etnerfeit§ jobalb nod) feiner SSeenbigung ntcf)tmögUc[) fein, unblrenn

fc^Iie^Hcf) Quf atten Gebieten etnlx)anbfreie§ 9!}Jatertal oorliegt, ein befonbereS

SBer! öon großem Umfange erforbern. 2lud) jebem 9lic^tfarf)monne mufe aber

ou§ ber ^enntniö ber ^auptereigntffe be§ ^riegeg flar geiDorben fein, baß

©elbau§gaben im ^ntereffe ber SSe^rfroft gu SSaffer unb §n Sanbe niemolS

iüeggemorfen finb. "Sie ^^iten be§ emigen f^rieben^ njerben n?eber mir nod)

«nfere ®n!et erleben unb für Seutfd^Ianb gilt e§ in tx^ö^tem SUfa^e, boß

€§ biefe Soften, meiere ber ^röfibent ber ^bereinigten ©toaten ptreffenb qI§

eine SSerfid^erung^l^römie für btn SIrieg begeidinet l^ot, freubig tragen lerne.

Unfere Sage §u Sonbe mie §u SBaffer ift berart, ba^ mir nn§ nnr ouf unfere

eigenen Gräfte öerlaffen fönnen, je ftär!er biefe finb, befto mel)r t^reunbe

merben mir oucf) f)oben, befto fid£)erer üor Eingriffen onberer Staaten §u Sonbe

unb §u SSaffer fein. SSie fid^ je|t nad) bem .Kriege bie poIitifd)e Soge, üom

beutf(^en ®efi(f)t§:punft gefeljen, borftellt, ift meiter unten ongefül^rt.



Die frieücnsafetion.

5l^einaf)c unmittelbar iiacf) ber <Bd)[ad)t öon 2;fui"cf)ima trat mit immer

größer inerbenber 93eftimmtf)eit auf, ba^ bie 5(n&at)uuug öou griebeuöüer*

Ijanbümgen im SSer!e fei. 93atb barauf folgte bie 33cftätigung in ÖJeftalt einer

bip(omotifrf}en '^ote. hc§> omerifanifdjen ^räfibcutcn Sioofedelt an bk \apa='

ni)d)c unb bie ruffifdje Ü^egierung. ®er ^räfibent forberte bie beiben ^rieg^

fü()rcnben auf, in 3'^ieben§berl)anb{ungen miteinanber einzutreten unb bot

feine eigenen 2)icnfte at§ S5ermittler an. <Bd)on tag^ barauf erüärten bie

beiben 9Jläd)te i^x ©iuüerftänbniS. S)ie ^lö^tidjfeit ber ^roge unb bie aujjer==

orbentlidjc "»ipromptljeit ber 2lntrt)ort geigten beutlid^, ba^ gef^eimc SSerlionb*

luugen oorau^gegongen fein mußten. Über bie Stimmung ber beiben Sönber

T)aben toir fd)on früfjer gcfprod)en unb banad) ift eö and; begreiftidj, ba^

beiben, febenfallg ma§ bie ^Regierungen anlongt, ber ©ntfc^tufe nid^t nie^r

fdjioer mürbe.

^ie üluffen Ratten nunmeljr nadj ber 3Scrnid)tung il^rer flotte bie

le^te ßf)once, iljre früf)eren SJii^erfoIge loieber au§§ugleid)en, üerloren, unb

bie ja^anifd)e S^egierung mar fid^ ebenfalls !Iar, ba^ nad) biefem ©rfotge menig

mcf)r gu geminnen, aber feljr biet, nämlid) ber S^rebit, gu öerlieren mar.

9^atürlid) mar in ben ^reffen beiber Sauber bon ben maleren ®rün=»

bcn ber ^^ereitmiltigfeit ber Stegierungen, in Sßeri^anblungen einzutreten, ni^c^t^

gu bemerfen. ®ie ruffifdje ^riegö^arlei meierte fid) energifc^ gegen bm ®e==

banfen eineä ^xkbtn^\<i)iv^\e§, gerabe je^t, mo bk 9[)Zanbfd)ureiarmee unter

Sinemitfd) ftärfer unb !rieg§tüd)tiger fei benn je, mo an eine ^Belagerung

Sölabimoftodö uod) !ein Öiebanfe fei, bagegeu feftftänbe, ba^ bk ^raft ^opanä

meljr unb me^r erlaljme unb ertaljmen muffe, je länger ber Ärteg bauere.

Sn Sapan geigte fid) bie öffentliche 3Jieinung, fomeit fie in ber treffe unb itt

poIitifd)en dlebtn üertreten mürbe, mo^l gum ^-rieben bereit, jebod) unter S3ebin*

guugen, oon benen man Oon bornI)creiu annef)men fonnte, ba'^ $Ruf3taub, fo lougc

es überf)aupt nod) !am|)ffäl)ig im fernen Cften mar, nid)t eingeljen mürbe, ^ie

Slftion nal)nt infotgebeffeu if)ren g-ortgang unb heibt ©taoten bcftimmten

il)re beöoUmäditigten Unterf)änbter, meldje fic^ im Saufe be§ SEJ^onatö :5uli

begm. 5(nfang 5tuguft nad) Slmerifa einfdjifften, fomeit fie nidjt fd^on bort

morcn unb fid) guniidjft beut ^räfibenteu 9ioofeüelt öorfteHten. S^on iapa^

60*
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Ankunft Japanifdicr Verwundeter in Vokohama.

(5nacl) einer *4}t)otogrQp[)ie.) •

nifd^er (Seite maren beüoßmärfjtigt ber !:JJZinifter fomura unb bor 33oti(^aftct

in SSo[f)ington, XaMjiva, üon xulfiic^er Seite ber früljere g-inan^minifter

unb ie^ige ©taotöfefretär a. S). üon 3Sitte unb ber ruf[if(f)e ^otfcf^after

in SSofl^ington, 33aron öon Sf^ofen. Stm 5. Stuguft [teilten firf) bie 23eöoII=

ntäc^tigten beut amerifanifdjeu ^räjibenten öor unb am 10. ^luguft begannen

bie ^riebenöunterljanblungen §u ^ortc^moutt) im 'Staate '^ctv §amjl)ire. Sie

SSerIjanblungen §ogen fidE) beina!^e burd) bret Söod^en ^inburd) unb boten ein

eigentümliche^ 33ilb, iDcIdjeS fid) am bcften, menn eg auc^ triöial erjd)eiut,

mit einem ^ferbe^anbet oergteid^en läfet. ^k g-orberungen be§ einen begegneten

bem abfoluten SBiberftanbe be§ anbern, atte paar XaQc melbete ber tetegra*

p^ifdie Sraljt, e§ beftänbe nic^t bie minbefte 2tu§[id)t, ba^ eine Einigung er*

gielt merbe, unmittelbar barauf erfolgte benn bie überrafc^enbe 9^ac^rid)t, ha^

man bod) gu einer Übereinftimmung ge!ommen fei. 2tm fritifc^ften mürbe bie

Soge, al§> bie japanifdien gorberungen §ur Sprache famen, meld)e eine £rieg§*

entfd)äbigung öerlangten, ferner bie Slbtretung üon gang (Sad^alin, bie §er^

ausgäbe atter in neutralen §öfen internierten ruffifcfien ^rieg§fd)iffe unb eine

SSerpflic^tung Dflu^Ianbi, in SBIabimoftod nur eine ganj geringe (Seeftreitmadjt
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in 3i^^ii»ft äu uuterljalteii
;

^ucrft l;at mau )ogar öerlougt, bie (506== unb Sanb*

befeftigungen bicjer Stabt foKtcn gcfc^leift lucrben. 9lid)t nur ber SDJinifter

oou 3Bitte, [oubern bic gauje ruffij'dje treffe er^ob hiergegen föinfprud).

SBitte erflärte, er ijahc fciue 35oIImad)t Oon feinem ©ouüerön, über bic ^ipuntie

lücitcr 5U biöfuticreu. Sflujilaub Ijabe jlüar SKtfserfoIge erlitten, [ei ober feinet*

rcegy befiegt unb ben!e gar nidjt barau, foldje erniebrigeube S3ebiuguugen an*

äunef^nien. 3hi^Ianb iüüuid)c ben ^-rieben, fei ober burdjauö imftanbe, ben

Ärieg ujeiter äu füf)ren, menn eö bie ßf)re beä 9ieid)eä erforbere ; unbefiegt ftcf)e

Sineioitfc^ im ^^^^Ibt unb ba^ SJlaterial an ausgebilbetcn Solbaten im euro=

päifc^en 9tu^Ianb geftatte nod^ ouf lange Qeit tjinauä ununterbrod)enen 5laci^*

fd)ub an frtfd)en Gräften. 2Iud) finauäieü beftänbe nidjt bie geringfte

Sd)ir)ierig!eit unb ber ruf*

fifd)e Srebit in Berlin,

^^ari§ unb ^f^eutjorf fei nod)

longe nidjt erfd)ö|)ft. Sie

ia|)anif(^en Unterf^änbler

fa^en im ©inüerftänbniö

mit i^rer Siegierung ein,

bafe ^ier tatfäc^Iid) nid)t

ntef)r für fie §u erreid^en

fei unb fo liefen fie benn

bie ^orberungen fallen,

mld)c 'SSitte al§> nid)t

bi^jfutabel surüdgetüiefen

\)atte. 5Im 29. Sluguft

einigte man fid^ enbgültig

unb bie 33eöoItmäd)tigten

unter^eidjueten bie ^räli=

minarien be§ ^riebeng.

3Im 15. Dftober, mie I)ier

gleid^ öorgreifenb ertt)äl)nt

fei, erfolgte bie Unter*

jeic^nung ber ^riebenä*

inftrumente burd) ben

3aren unb ben 9JZifabo.

Verwundete 3upaiier auf dem Bahnhof in Cokio.

CJiQC^ etncm japontfdjen garbci-.brucf.)
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3ur felBen ßeit mürben aud^ bie §au)3tpun!te ber ^-riebenSbebingungett öer*

öffentli(f)t, e§ finb biee bie fotgenben.

Der offizielle üeft des Portsmoutöer Vertrages.

Slrtüel 1 fteltt bie SSieberl^erftettung be§ ^rieben§ unb ber g-rcunbfc^att

§lt)ifc^en ben ^errfd^ern, ^Btaattn unb Untertanen beiber Sänber feft.

Strtüel 2, in welchem anerfannt rt)irb, ba'^ bie i^ttt^^effcn 3a|)an§ in

Äorea öor{)err[d)enb finb, unb in tt)el(f)em beftimutt lüirb, ha'^ bie ruffifd^en

Unterne^^mungen in ^orea bie gleid^en 9ierf)te genießen tt)ie bie Unternef}=

mungen üon ©taat^angel^örigen anberer Sänber, befogt bann tneiter: ,,(S§ rrirb

aucE) öereinbart, ha'^, um allen Slnlafe §u SlKi^öerftänbnij'fen §u öermeiben,

bit beiben öertragfdE)Uefeenben Parteien [id^ an ber ruffifdEj^foreonifdCien (Strenge

jeber ntiIitärifdE)en 9}Ja^na:^men entI)olten rtjerben, bie bie (Sid£)erljeit be§ ruj=

fifd£)en ober be§ !oreanijd^en Xerritorium§ bebrol^en fönnen."

^m Slrtüet 3 fei^It bie im früheren 9tu§§ug angeführte 33eftimmung, ha'^

aUt t3on |}riüaten ^erfonen ober (S5efeIIfd^aften in ber .SQZanbfd^urei erhjorbenen

g^ec^te unberüf)rt bleiben folten. S)er Slrtifel loutet nunmel^r : ,,Sa^an unb Slufs^

lanb ber|}flid^ten fid^ gegenfeitig: crftenS, bk SDZanbfc^urei bottftönbig unb

gleirf)5eitig gu räumen, aufgenommen ba§> ^atf)tgebiet auf ber Siautung=§alb=*

infel, gemö§ ben SSeftimmungen be§ erften 3iif«i|öi^ti'fßi^ ^^^ f^rieben§t)ertrage§

;

5n)eiten§, öollftänbig mieber an ßf)ina gur augfd^Iie^Iic^en SSerlüaltung alte Steile

ber SD^anbfd^urei gurüc!§ugeben, bie ie|t befe^t ober im SQiacfitbereidE) ber jo*

^anifd^en ober ruffifd£)en Xxuppm finb, mit 2lu§naf)me be§ oben ermäl^nten ©e^

bietet. Sie !aiferlidf) ruffif(f)e 9legierung erüärt, ba^ fie in ber 5Kanbf(f)uret

feinerlei territorialen SSorteile ober SSorgugSfongeffionen ober au§fcE)Iie^Ud}e

^ongeffionen befi|t, bk bk d^inefifd^e ©ouberänität beeinträd)tigen ober un^

vereinbar mit bem QJrunbfal ber (^Ieid^bererf)tigung finb."

SIrtifel 4 befagt: „Stu^Ianb unb ^a^on t)er|)flid^ten fid^ gegenfeitig,

attgemetnen, alle Stationen in gleirf)em Wa'^e berül^renben 9Ka^uat)men, bk

ei^ina §ur Hebung beg §oubeB unb ber ignbuftrie in ber SJ^anbfdjurei treffen

fönnte, feinerlei §inberniffe in ben SSeg §u legen/'

Slttüel 5 fie{)t oor, ba^ bie ruffifd^en ^ad^tred^te auf ^ort Strtr^ur, Saint)

unb bie angreugenben ÖJebiete unb (^emäffer gän§Ii(f) auf ^apan übergel^en,

bal^ aber alle bon |)ribaten ^erfonen ober @efellfd)aften erioorbenen '3ic6)te un*

berü^^rt bleiben fotten.
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5(rtifcl 6 trifft ^cftinimungen über bie leihuig bcr maiib)d)iuifd)cii

®ifenbQ{)n unb fe^t feft, bafj ^ipoJi bie Qiruben eriüirbt, für bit feine Xeil=

ftrecfe bcn SSerfef^r öermittelt, ferner, ba^ beiben Parteien gänälic^e §nnbeB=

freil^eit auf bem ef^ro^riicrten (Gebiet eingeräumt mirb. S&er in einem

früljeren 2tu§5ug ermähnte ^offug fe^It, bo§ bie died^tc oon :pribaten Parteien

ober ^riüatunternefjmungen burrf) bie Slbmoc^ungen nid^t berüf)rt merben, eg

wirb aber bcftimmt, ba^ bie 33efi^recf)te ruffifd^er Untertanen unberüfjrt bleiben.

3Siebert)oIt mirb bie 3Ser^fIicf)tung 3f{ufelanb§ unb ^o^^onö onerfonnt, (£t)inaä

3uftimmung gu btn 5lbmod^ungen §u erlangen. "Sie in ben früljeren SSerfionen

beg 9lrti!el§ 6 oufgefüI)rte SSeftimmung, ba^ beibe ^arteten bie '}^xtii)tit l^aben,

in bem ej|)ro|)riierten ©ifenbal^ngebiet alle SKofena^men gu treffen, bie i^nen be=

lieben, fel)tt in bem offisieKen 2^ejt be§ Strtifelg.

5trti!el 7 befogt: „i^a^an unb Ütußtonb öer^flic^ten fid^, if)re @ifen=»

bahnen in ber SKanbfd^urei au6fd^Iie^tic^ gu !ommer§ieIIen unb inbuftrietten

3ft'ecEen unb in feiner SBeife §u ftrategifd^en ^tt^^tf^Ji ä" benu^en. "Siefe ©in=

fcf)rän!ung betrifft ober nic^t bie @ifenbaf)n im ^arf)tgebiet auf ber £iautung=

^albinfel."

Slrtüel 8 fief)t bor, ba^ bie ja^anifdfie unb bie ruffifc^e 9f{egierung, um

ben SSer!ef)r gu förbern unb §u erleichtern, fobolb ot^ möglid) ein ©eparat*

abfommen treffen über bie 9fteguUerung beg SSer!eI)r§ auf ben SSerbinbungä*

ftrecfen if)rer (Sifenbal^nen in ber 9Jianbfc^urei.

2trti!el 9 bef)onbeIt bie Abtretung be§ fübltc^en 2^eiB öon (Sachalin an

:3apaTt. ^n bem legten Stbfa^ biefeg 5lrtifel§ mirb gefogt: „^apan unb 3ftuf3*

knb !ommen überein, in i^ren ©ebieten auf ©ac^olin ober bm angren§enben

^nfeln feine SSefeftigungen ober anbere öl^nlid^e militärifd^e 3Ser!e gu bauen.

Sie berpflid^ten fid^ aud) gegenfeitig, feine militärifdien Tlal^na^mm gu treffen,

bie bie f^reiljeit ber ©d)iffal^rt in bet So ^eroufe= unb ber S^otorenftro^e be=

einträd)tigen fönnten."

5trttfel 10 prögifiert ba§> SSerf)äItni§ ber ruffifc^en Untertanen in bem füb*

Iid)en 2;eil öon ©oc^olin.

5IrtifeI 11 be^onbelt bie ^ifd^ereigered^tfome in ben ruffifd^en 2^erri-

toriolgeiröffern, im ^o^janifd^en, Dd^ot^üfc^en unb im S3e!f)ring^'S!}Zeer. (£§

irirb [tituliert, bofe biefe 5lbmac^ungen nid)t bie ©ered^tfome berühren follen,

bie bereits ruffifd)en ober anbeten ©taat§angef)örigen in biefen ©ebieten gel^ören.
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2(rtt!el 12 lautet: %a ber §onbet§= unb S(i)iffaf)rt§üertrag §lütfc()en

3opon unb 9?u^tanb burd^ bcn ^rieg anulliert ift^ üer:pfltd)ten ftd) bie faifer^

lic^ iapant|d)e unb bie faiferlic^ tu|'iifd)e Ülegierung, als örunblage ilirer

§anbeBbe§ieI)ungen biö gum Slbfd^lufe eineö neuen §anbel§= unb Sd){ffa!)rtS=

öertrageg, ber auf ber SSafiS be§ biö §um i^riege in Äraft getuefenen erfolgen

foll, bie gegenfeitige 9Jleiftbegünftigung angunefjmen, in meldje eingefd)Ioffen

trerben bie (£infu!^r' unb 2lu§fu!^r§öIIe, bk ^^ronfitformalitäten, bie ^^onnen*

Sapanifcher Soldat, einen Brief fdireibend.

(Srtadö einer japantftf)en Sttjje.)

gelber fotute bie 3utaffung unb 33el}anb[ung öon Beamten unb ©toatsangebö^^

rigen, fomie ben ©d^iffen be§ einen Sanbe§ in ben Q^ebieten be§ anberen.

5trtifel 13 bel)anbelt bie gegenfeitige Sftüdgabe ber SIriegggefangenen unb

bie 33e5a!^Iung ber burc^ if)ren Unterliatt entftanbenen Soften. S^u^Ianb ner=

;pflic^tet fid^, an ^a|)an fobalb \vk möglid) bie Sifferenj glDifc^en bem üon

^apan unb bem üon ülu^tanb ausgegebenen fa!tifd)en 93etrage §urüd§u§al)len.

Strtüel 14 trifft 33eftimmung über bie 3^atifi!otion be§ ^riebenSüertragee.

9lrtifel 15 fief)t bor, ba^ ber Sejt beg 3^rieben§öertrageg für bie Üluffen

in frongöfifd^er, für bie ^o:paner in englifd^er S^rodje abgefaßt njirb, unb

bofe in ^iücifelSfötten ber frangöfifc^e SSortlaut aB mafegebenb gelten fott.

®§ folgen glDei 3"fö^artifel. %tx erfte berfelben fe^t feft, balß bie §eere
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£inlieferung der \7ervoundeten in ein ruHirdies üazarett.

(iWac!^ etnet ^p^otograp^te.)

ber beiben Sönber innerhalb a(^t§e!^n Monaten ttodj ^nfrafttreten be§ 9Sertroge3

aug ber 9Dlaiibfd)urei, auSfc^tiefelid) be§ ^ac^tgebieteS auf ber Siautung^^alb*

infel, gurüdgegogen Serben. ®te S^^ ^^^ P^o Kilometer gu red^nenben ©ot*

baten, bte gur Überltjodjung ber (Sifenba^^n ber beiben ^arteten gugeloffen

tüerben, ift nodf) nid)t feftgeje^t. 'Sie ^omntonbeure ber beiben §eere fiaben

biefe Sal)l fo niebrig §u normieren, niie §ur ©i(f)erl)eit ber betreffenben ©tretfcn

erforberti(f) ift; bie ^ai)l 15 irirb lebiglicE) aU 9)ZafiinoI§a]^I genannt.

®er gtüeite 3ufa|arti!el, ber bie SlbftecEung ber ÖJrengen auf <Sad)alm be*

trifft, fielet öor, ba§ bie 5lbgren5ung§!ommiffion, fotüeit e§ bie to^jograpfjifc^en

SSer^ättniffe geftatten, bem 50. SSreitengrab aU ©renge folgen fott, unb ba^,

\aU§> 2lblt)eid)ungen Oon biefer Sinie für notirenbig befunben werben, gunt

51u§gleid) an anberen fünften entf^red)enbe 3lblt)eicl)ungen oorgcnommen

loerben. ®ie 9(rbeit ber Slbgrengungäfonimiffion foll ber ^uftimmung ber ber<=

tragfd^Iiefeenben Parteien unterliegen.

BetradS)tungen über üen Injalt der Beflingungen.

®ie 2tnerfennung einer Oor^errfrfjcnben ober üielme^r bef)errfd)enben <BttU

lung ^o^on§ in ^orea ift n)of)t niemanbem unerloortet ge!ommen, benn um
^orea lourbe eigentlid^ ber gange ^tieg gefül^rt. ^«ic^t anber§ ift e§ mit bem

aer rufflfd^riopantft^e Äricg. Sb. in.
61
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e^emoB rufftfc^en ^ac^tgebiet auf tmontung mit ®alnt) unb ^ort 9Irt:^ur.

SBeldfien SSert ^ort Slrtl^ur f^e§tell ^oUtifd^ tüte mtlitärtfd) für ^apan immer

gehabt ^at, ift frül^er erlüäl^nt luorben, begtüegen ober, ha^ betbe§ befannte

%at'\a<i)en toavtn, borf man il^re ungefjeure SSic^tigfeit nid^t öerfennen ober

unbeQ(f|tet loffen.

^ättt ^apan auä) niä)t§> qB torea gelDonnen, fo trären boc^ bamit

fdjon D^fer unb SO^ül^en be§ Äriege^ belohnt. D^Zic^t ba^ jie fic^ öon l^eute

ouf morgen einbringen fönnen, nein, bcie; nid^t,n)o!^I ober im Saufe ber^ofire.

Sfliä)t berfennen barf man ferner, ba^ bie fommergielle (£rfd)Iie^ung ber

9!}ianbfc^urei für i^^^an nur möglid^ mar burd^ hen SSefi^ Oon forea. SIB

§errfcf)er öon S^orea aber 1)at e§ bie 3!JJanbfcl)urei tatfä(i)tid^ unter feinem

(Sinflu^ unb mirb fie im Saufe ber Qtit, toie bie f^ran§ofen fagen, gang unb

gar frieblid^ burd)bringen.

"Ser surgeit nocf) beftefienbe ruffifd^e (Sinflu^ in ber 9D^anbfcf)urei mirb

in 3iifiittft o^i^ß Bh'eifel bem japanifd^en nid^t entfernt \tanb lf)oIten.

®omit "ijat benn inirtfd^aftlicf) i^o^^i^ ^o§ tt)a§ e^ braucht, grofee ©ebiete, auä

benen e§ 0tof)ftoffe begiel^en unb in bie e§ f^obrifate ejlJortieren fann. ®e*

biete ferner, meldte foI)Ien, 9JlineraIien alfer 5lrt, SUletalte uflo'. in reid^er

flutte bergen.

^olitifdf) ift ^a:pan niä)t mef)r nur ein i^nfelftaat, fonbern einci in i^rem

^eftlanbbefi^ anertonnte 5!)JadE)t; feine (SteEung ßlC)ina gegenüber, meldte fc^on

biäl^er t)öd)ft einflußreich irar, loirb gan§ ungei^euer mit ber 3^it föad^fen.

SOlilitärifd^ ift ^a:pan im S3efi^ üon £mantung unb ben !oreanifd^en §öfen un*

angreifbar, be!§errfc^t bie bortigen SD^ieere unb befi^t bie SD^ad^t, feine anbere

militärifdie äJlac^t gu Sanbe ober gu SSaffer auffommen gu laffen. ^urgeit, mo

biefe ^tiUn gefcEirieben merben, ift nod^ ein nid)t gang Karer ^unft 0or=^

f)anben.

2)ie 9Jianbfd§urei fott befanntlid) bem d^inefifd^en D^eid^e aU politi^

fc^eg Eigentum gurücEgegeben loerben, aU toirtfd^afttid^eS toirb eg, mie gefagt,

uuäloeifellfiaft in ia|)anifd)en Rauben bleiben, ©olt man nun annet)men, i)a^

3a:pan biefe ^roüing, um unb in tveldjex ein fo langer erbitterter* ^rieg gefüfirt

h)orben ift, of)ne j;ebe (Sntfd^äbigung bem ^aifer üon (Sfjina gu f^üßen legt.

®o§ ift !aum anäune:^men, üielmei^r finb roir ber ^nfid)t, ba% ,auf bi^fe SSeife

;3a^3an loenigfteng einen Steil feiner ^rieg§!often lieber er^^alten toirb, ioenn

aud) nid^t bon feinem ehemaligen Ö5egner.
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^ie S^fet <Ba(i)aiin, lüeld^e i^otJon erobert ^otte, unb gan§ für fic^ be=

önfpruc^te, fällt il^m nur pr §älfte gu, atterbingg tft eä bie füblid)e unb bei

hjeitem beffere ^;)älfte. Db ber SBiberftonb, bm bie ruffifrfjen Unterf)änbler gegen

ben Sßeräicl)t auf bie gange i^nfel äußerten, gemodjt ober ed^t ttjor, löfet fid) oor==

läufig nid)t feftftctten, einen bebeutenben SBert fann bie S^JorbpIfte öon ©a=

d)alin für Ülu^tanb Taum l^aben unb einen notionalen (Sl^ren^unft bilbet fie

im ©runbe aud) nid)t. 3Sir tüerbcn un§ begioegen nid)t irunbern, menn

über fur§ ober lang berid^tet tüirb> ba^ bie nörblidie §ölfte ber ^nfel <Baä)aün

in ia:panifd)e §änbe übergegangen ift.

(Sd)rt)erer al§ bo§ geitmeilige ^fJad^geben in biefer ^^rage toar für iS'^'pött

ber SSergid^t auf eine ÄriegSentfdjäbigung; &eib tvai "unb ift ba§, toa§ man

gerabe je^t in i^ö^^n am attermeiften braud)t. ©o^ e§ nid^t gelang, bie Qu^

ftimmung ber ruffifd)en Unterpnbler gu erl^alten, bebeutete einen fd^toeren

6d)tag, loenn aud^ für bie ja^janifc^e 9ftegierung fid^erlic^ feinen unerluarteten,

für bit japanifdfie S3eöölferung jeboc^ eine anwerft {)erbe <gnttäufd)ung. S'Jidit

ntinber frän!enb für bag japanifdie SfJationalbemu^tfein war aud) bie erfolg^

reid^e Steigerung ber IRuffen, bie in neutralen §äfen internierten ^rieg§fd)iffe

tüieber fjerauggugeben, ofjne in ber SSefeftigung unb aud^ ber 33efe|ung beö

§afen§ bon SSIabirooftod mit ^rieggfd^iffen fid) aud^ nur bie minbffte SSe^

fc^ränfung aufzuerlegen. 5)ie ja^anifd^e flotte f)atte immerl^in erf)eblid^e

SSerlufte lüäl^renb be§ ^riegeg erlitten, ber öorfjanbene 33eftanb mar ftarf ah^

genügt unb fo loäre ein ^n^a^ äu^erft ertoünfd^t geiuefen. SBir bürfen nidjt

begttjeifeln, ba'i^ bie ja^^anifd^e 9f{egierung üon einer ruffifd^en £rieg§entfdE)äbi==

gung jebenfallg gu einem großen Seit benfelben iflugen ©ebraudf) gemad^t

ptte, lüie öon ber d^inefifcf)en Oor gef)n ^a!^ren, nämlid^ gum n^eiteren 2Iugbau

ber flotte.

Sie ^rage, npeld^e Umftänbe ^a^an ^u alten biefen 3u9£ftönbniffen be*

tüogen 'i)ahcn Eönnten, l^aben toir fd^on beantlrortet, ober iebenfaltS bie 33e==

anttt)ortung angebeutet. 2)ie Gräfte ^apanö maren erfd)öpft, immer fd^ft)ie=

riger tuurbe eö, Unb immer unüorteiUjafter bie Sebingungen, '©elb gur f^ort^

füf)rung be§ ^riegeg "Oon (Sngtanb unb ben SSereinigten ©taaten gu erhalten

2Sa§ märe gcmorben, n)enn man bie Steigerung ber Ärieg§entfd^äbigung gum

Slnla^ genommen ptte, bit griebenäöerljonblungen abgubredjen unb bm ^rieg

fortgufe^en? ©emife, eä märe öielleidit ben iS^pöitc^" gelungen, ßl^arbin gu

nef)men unb Sinemitfcf) gu fd^Iag^n; Ie|tere§ aber feine§meg§ fo fidEier, mie

61*
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gro^e ^Id^tung man aud) öor ben müttärifcf^en Seiftungen be§ ja^ianifc^en §eere§

fiaben mu^. 'Sßtr tüiffen onbererfeitg, bafe S^pöti i^ einem obfefibaren 3eitraum

ftarfe 2^ru:p^enna(f)fci§übe nid^t mef)r in bk 9}ianbfif)urei n)ürbe fjaben fenben

!önnen/ bie Üluffen bogegen Ratten gerabe l^ierin nicf)t bie gferingfte ©d^mierig*

feit. SSenn atterbing^ Dtiamo bk Sru:p^en £inen)itf(f)§ nid^t nur bejiegt, fonbern

gänglicf) §erfd)mettert, gefangen ober öernidEitet 'i)ättt, bann möre e§ etn)a§ an='

bereg gemefen. %a^ mu^te aber felbft nac^ ben bi§{)erigen Erfolgen ^a^anä ai§>

f)öcE)ft unmal^rfc^einlicE) betrad^tet merben. SSar ^§> bocE) tiad) anbertljalbjäririger

£riegfü:^rung ben i^apanern ttic£)t gelungen, obgleicE) fie nur banaä) ftrebten

unb mof)I n)u^ten, bo^ fonft tro| alter ©iege fd£)Iie^Ud^ ber f^elbgug für fie gu

einem auSfid^tSlofen werben tonnte. SßeWje ©c^niierigfeiten bie ©innal^me

öon SSIabilüoftod bereiten n)ürbe, niar nidjt im entfernteften abgufefjen, biefe

f^eftung mürbe ficE) öielteic^t lönger Ijaben Ijatten fönnen, aU t§> ^ort 5lrt:^ur

getan l^atte.

9fJidE)t bergeffen burfte man ferner, ba% man §ur ^-ortfüljrung be§' Eriegeg

mieber wnge!^eurer ©elbfummen beburfte unb nic^t einmal mu^te, unter föeld^en

SSebingungen man bann nacf) SSerlauf eineg :§alben ober gangen ^a^xe§ einen

^rieben abfc^Iie^en fönnte. Sftu^lanb n^ar, mie ber ©eneral Dtjama fpäter gefagt

^at, üon einem gem'iffen fünfte an für <Sd)Iäge giemlicf) unempfinblid), unb

auc^ föir n)ü^ten nidjt gu fagen, burc^ meldte SUlittel ^apin bei nod^ fo langer

f^ortfülirung be§ ^riege§ e§ gu einer ©elbentfcljäbigung ptte gftjingen fönnen. '^a^

bei ift auc^ gu beben!en, ba^, menn ^apan je^t eine beftimmte ©umme forberte, e§

ein l^albeä ^al)x f|)äter biet metir forbern mu|te, um nur annät)ernb auf feine

Soften gu fommen, ot)ne ba'^ anbererfeit^, luie gefagt, nadE) einem t)alben ober

gangen ^af)xt bie STu^fid^ten beffer tvaxen bon 3flu^lanb @etb gu erl^alten, biet*

leidet fogar fef)r biet fd)ted)ter. ^territoriale ßJetüinne brandete i^a^an au^er bni

genannten borlöufig nic^t, ^orea unb bie SOlanbfd^urei genügen, mie gefagt,

für abfetjbare ^^it böltig allen 93ebürfniffen ia;panifc^er (gj|jonfion. Unb

SStabittJoftodE? SSir glauben !aum, ba^ bk (Sinnafjme, felbft tvtnn fie bon

f^)äterer 33efi|naf)me gefolgt lüäre, , einen großen unb aufeerorbenttid)

foftbaren 3eitaufn)anb unb ebenfotd)e militärifd)e 3Inftrengungen gelol^nt ptte.

©ine @efa:^r !ann auc^ je^t, mo SSIabiftJoftod ruffifcE)er Shieggl^afen bleibt unb

bleiben föirb, für iS'Jp'iii barau§ nid^t ern)ad)fen. S)ie ©ee!^errfd)aft in ber

Sa:panifc^en ©ee unb im (Selben SQJeere tie^e fic^ bei ber ie|igen ungeheuer

ftorfen ©tettung S«i^on§ unter feinen Umftänben erreicEien, f)öd)ften§ burd^ eine'
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gan§ übermächtige flotte, ©ä liegt babci in 3öpön§ §Qnb, bie niffifd^e ©ce*

mac^t in Dftajien niemals übermäd)tig irerben ^u laffcn.

— M

^ »•

3 «S"

3unäcf)ft Ijaben. bie Japaner je^t ciueii gioji'^ii iHU-jpL-uug uub uerfügcn

jelbft über bie Übermadjt. SDZöglicf) bleibt auf ber anb^ren Qdte, ha^ ^tuü*-

lanb in furger ßeit lüieber eine grofee Slnja^t ®d)iffe burd^ gleirfjjeitigen S3au

auf eigenen unb augrtjärtigen SSerften fertigftetten lä^t. ©ons abgefel^en nun
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Don ben troftlofen ^erfonalen .SSerpItniffen in ber rujftfcfien Tlatint, über

bte iä) oben gef^rocfien 'i)aht, tüirb jene flotte, h)enn fie autf) fertig ift, noc^

nid^t in Dftafien fein, ^unb borin liegt eine ©c^lDierigfeit für bie Sftuffen I)in=

fid^tlid^ eine§ f|)äteren Sleöanc^elriegeg, hjelc^e unüberfteiglicf) fein mu§, tütnn

bie :3o|"itter aufpaffen, ^a^ fie ba§ tun unb immer tun hjerben, mirb nie=

manb begnieifeln. ©ie lüerben re(f)t§eitig mit einem Ultimatum bei ber §anb

fein, unb ebenfalls re(f)täeitige tvk überrafc^enb geeignete SJia^naljmen treffen,

fobalb ifjuen ber Stugenblicf gefommen §u fein fc^eint. ^Bequemer unb fieserer

tväxt €§ fetbftüerftänblicf), iuenn SBIabitüoftod menigftenS üU g-eftung gefc^Ieift

hjorben lüäre, benn eine (S5efaf)r ift, nad^bem bie§ nid^t erreicht tüurbe, für bie

3ufunft nid^t au§gefcf)Ioffen, barüber ift man fidf) in ^apan üollfommen flar.

Unb um fo fd^mer§H(f)er mürbe mol^I aud) öon biefem @efid^tgpun!t bie SSer^

meigerung ber £rieg§eutfcf)äbigung empfunben, für bie man fofort ben SSor=»

f|3rung in ber SSel^rfraft gur ©ee IRu^Ianb gegenüber föefentlicf) ptte öer=

meieren fönitm.

2)ie erfolgreid^e SBeigerung ber ruffifd)en 3ftegierung, biefen ja^janifd^en

^orberungen nod^gufommen, mürbe inbireft autf) nod^ burd^ anbere Umftänbe

begünftigt, bie öietteid^t big gu einem gemiffen ©rabe fogar au§fd)Iaggebenb ge=

mefen fein mögen, ©nglanb unb bie SSereinigten ©taaten, mie fd)on mel^rfad)

ermälint, bie beiben §auptgelbgeber SoponS, toaren nad^ ben (Sd^Iad^ten öon

aJlufben unb Sfufd)ima ber 5lnfic^t, ba^ e§ nun ^eit äuni %nebm fei unb man

eine meitere SSergrö^erung ber ©tellung Sa:pon§ nidit für öorteil^aft erad^ten

fönne. ©nglanb Ifjatte erreii^t, ma§ i^m am Einfang be§ Krieges öorgefc^irebt

unb loegl^alb e§ bie Japaner ermutigt unb geftü|t 'i)attt, nämlid) SSernic^tung

ber xuffifd^en ^^totte unb bie 3urüdbrängung be§ ruffifc^en (£influffe§ in'2tfien.

Slmerifa, meld)eg au§erorbentIidf| grofee fommergielle igntereffen in Dft=

ofien l^at, unb nad^ SluSfü^rung beg ^anama^^ami§> in noc^ !^öl)erem SD^a^e

j^aben toirb, Iiatte im Einfang auc^ btn 9^uffen SD^ifeerfoIge gemünfd^t, meil fie

in 9iuBIanb auf bem genannten ©ebiet einen gefäf)rIidE)en SfJebenbui^Ier §u

^abtn glaubten. 9^un aber fallen fie, mie ein treit gefäl^rlic^erer ermudiä; aug

biefen SSeforgniffen mu^ man fid^ auc^ ben Umf(^Iag ber amerifonifdfien @tim^

mung im SSoÜe erüären. "Bue^ft fiuben mir bie leb^aftefte 33egeifterung beä

amerüanifd^en SSoI!e§ für ba^ Oorgefd^rittene ^apon, unb ba^ rüdffdCjrittlid^e

be0:potifc^ regierte fRufelanb mürbe mit offenbarer 3Ibneigung befprodien unb

oud) bef)anbelt. später oerfel^rten fid^ bk Motten unb mir fel)en, ba^ mo^^
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renb ber f^rtebenSberfjanblungen gerabesu 58egeifterung für htn Tlun\tex SSitte

Tnünblid) imb fd^rifttid) feiten^ ber 2tmerifaner geäußert würbe. Unmittelbar

nad^Ijer äufsefte ber befonnte amerüanifdje Stbmirat SeireQ, e^ fei nur gut,

ba^ bie ^ö^ö^cr feine ^ieggentfd)äbigung befommen f)ätten, benn bann mürben

fie il^re flotte fo fc^nett \)ahen ausbauen fönnen, bo§ borau§ eine fel^r unan=

genef)me Überlegenlieit ermacl^fen möre. i^n biefen SOSorten, meldte bie ©e^

banlen einer großen SJienge üon 3tmerifonern augf^red)en, liegt !Ior enthalten,

bo§ bie Sßereinigten ©tooten fc^on je^t einen mirtfd^aftlid^en ^onflift gmifdien

fid^ unb i^apöJ^ onerfennen unb einen militörifdjen in 3ufu"ft ttPof)t für mög=

üä) polten. 5tuf bie SSered^tigung biefer 3Infid^t unb bie einfc^lägigen ^joliti^«

tifd^en SSerl^öItniffe mirb noc^{)er fur§ eingegongen merben. ®ie S^atfac^e' biefe§

<Stimmung§mecf)feB ift ja, mie unfere Sefer felbft au§ ber STogeg^reffe jener ß^it

miffen, eine allgemein befannte unb unumftö^Iid^e. "3)a§ ber ^räfibent ber

^Gereinigten (Btaatcn oud) nur au5 biefen einfadjen ^jolitifd^en ©rünben bie

5rieben§aftion in bie §anb naf)m unb bag feinige tat, um fie gum Srfolge ju

fü{)ren, nid)t aber au§ trgenb meieren affgemein f)umanitären ©rünben, ober; gar

foldjen be§ perfönlicfien ^reftige, .!ann feinem ^^^^f^t unterliegen. 'Ser ^räfi*

beut ber SSereinigten 'Staaten ift mäl^renb feiner bi§f)erigen 2lmtä§eit ftet§

realen Qkhn nachgegangen.

9led)t bejeid^nenb ift aud^ für biefeg SSerpItniS §mifc^en ben SSereinigten

Staaten unb So|)an, bü^ bie bi§I)er ejtrem amerifafreunbltdie jo^janifdfie SSoII^*

ftimmung in ba^ Gegenteil umfc^Iug, aB ber (5)ang ber ^rieben^öerljanblungeu

in ^ort^moutl) erfennen Iie§, balß bk ^ofitton ber japanifdien UnterJ^önbler

nid^t befonberä günftig mar. 'Sie SToc^ter beg ^röfibenten mar öor^er in 93e=»

gleitung eineg ameri!anifd)en ®i:pIomaten §um ^efud^ in ^a^an anmefenb,

man f^atte fie bort beinafje mit fönigtidien (Sf)ren empfangen, unb fie mürbe

aud^ nod^ eine ^^ittong !^od^ gefeiert, mit ÖJefdjenfen überhäuft, mä^renb bei

iljrer 3tbreife nad^ Umfd^Iag' ber Stimmung bit japonifdjen 58e^örben atteä ouf^

bieten mußten, um bie amerifanifd)en ©öfte bor ^nfulten gu fdjügen. 'äuä)

fdjon l^ieraug gei^t ^eroor, ba^ man btn politifdjen ^tvtd ber amerifanifc^en

^•riebenäöermittlung moljl erfannte ober jebenfallg aljnte. ^§ ift oiel üon btn

großen Semüljungen be§ ^räfibenten bie 3f{ebe gemefen. 3öir bürfen fid)er fein,

ba^ ein§ feiner ftärfften 9Jlittet ^apan gegenüber barin beftanben 'i)at, buxä)"

blidEen gu laffen, bo& ^Tmerüa fid^, fottte ^apan auf ber f^ortfe^ung be§ ^riegeg

beftef)en, begügüd^ meiterer ^rebitgemä^rung mürbe gurürf^alten muffen. S3e=»
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ben!en ftiir, bo^ lüä^renb beö frtegeg i^a^jon gerobe üon ben SSereintgten

Staaten eine bebeutettbe finon§tetIe §i(fe erhalten l^atte, fo liegt ba§ ©d^hjer=

& =

s 9: —

E ^

gereicht btefeg 5lrgument§ auf ber §anb. Um[omeIjr, aU ouclj ©nglanb ;So:pan

bringenb äunt ^rieben ttet.

©ngtanb, ber eigentli(f)e, menn auä) inbtre!te Url^eöer be§ gangen l^iegeä,

l^atte ba§ ^kI erreid^t, eö jal) nocf) ber (Scl)lQcf)t öon Xfufd)tmo gugleicJ) ben ge^
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gebenen 5!}?omeut eingetreten, um 5um t^riebenöfd^Iu^ ju ermof^nen; niemanb

fonnte lüijfcn, irelc^e ^om^IÜQtioncn bei ^ortfül^rung beg ^riegeg nod) enU

ftef)en mürben unb ob nirfit weniger günftige Sagen fid^ bilbeten. 93ei ber großen

SlnSbreitung beä englifrf)en §anbelö mufete ber engU[c^en ütegierung boppelt

baron liegen, nad) (Srrei(f)ung ht§ großen [ogenanntcn :poIitifif)en Bietet fofort

auf Srf}Iief5ung bc§ ^5''^^'^^^"^ i^^ mirfeu, um bcm ignubet bie fo nötige 9?u()e

Sapanifdier Koinmandant geht nach der BeFehlsausgabe an Bord.

(SHadt) etnem japanifc^en garben^oljid&nitt.)

friebUd)er SSerI)äItniffe irieber §u geben, ^ingu fam bie bamaB fd^on im ent=»

iüurf fertige ©riüeiterung beä' englifc^^japanifdjen SSünbniffeS, njeld^e balb obju^

fd)IieBen für (Snglanb ebenfoII§ üon entfdjicbener SSic^tigfeit loar. (Scheinbar

aUerbingS nod) größer für ^apan; jebenfaltä fc^eint (Snglaub mit (Srfolg bie

iapanifc^e 3f{egierung glauben gemad)t gu Ijaben, baf3 ^apan üon ber Grmeite-

rung beä 33ünbniffe§ grofee S5orteiIe \)abcn merbe. 2Sir finb barin anberer Sin-

fid)t unb gtauben, ba^ and) ^apan in nidjt alläu ferner 3eit üon feinen

Öllufionen gurüdfornmen loirb. SIB heiterer für ©nglanb maügebcnber, ^aftor,

im frieblid)en ©inne auf ^(^pan 5U mirfcn, mag üielleidjt auf ba^ 33eftreben
^er vufftfd) = iapauiicl)c Slvteg. T^b. III. pc,
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§urü(!gcfül)rt tuerben !önnen, bie ruffifcfie Diegterung on ein (Sntgegenfommeii

glauben p mad^en nnb ,mögUd)ft ber ungünftigen 3Sir!ung auf leitete uorju^

beugen, tveidjt bte 35eröffentlicf)ung be§ erlüeiterten Sünbnijfeg {)aben ipürbe

unb aud), roie mir gejeljen f)oben, f)atte.

(Sobalb burcf) bie genaue 33eoba(i)tung oller biefer ^ßerpltniffe bie ruffifdje

3iegierung ^uv (SrfenntniS gefommen lüor, ba'^ ein nid)t ungünftiger ^riebens^^

fd)Iu§ im 33ereid) ber 3KögIid)!eit log, gögerte jie natürlid) nic^t, ben S5or^

fd)Iägen be§ omerüanifdien >Präfibenten, in 3SerI)anbIungen mit bem (Gegner

eingutreten, nod)§ufommen. 'Ser ^at fd)idte feinen gefdjidteften Siplomoten

unb überljoupt ben bebeutenbften ruffifd)en Stootymonn SSitte nad) ^ortymoutf);

biefer f)atte fd)on frül)er Gelegenheit ge{)obt, ben ©I)ara!ter ber ^a|3oner fennen

gu lernen unb fid), tt)ie tt)ir lüiffen, in feljr gefdjidter SKeife feines QtuftrogeS

entlebigt. SSir miffen ja nidjt, h)ie röeit feine 3Sottmad)ten gingen unb ob er tat^

föd)Iid) nid)t befugt mor, ben i^oponern mcitere Äongeffionen gu modjen, jeben=

falls ober f)at er erreid)t, moS §u erreidjen iDor. 2)er 9JZoment be§ g-riebenS^

fd)Iuffe§ tvax für Sf^ufetonb entfdjieben günftig, meit Sinemitfc^ mit einem on

^^ bem japonifd^en meit überlegenen §eer im g-elbe ftonb unb ber ruffifdje

^rebit noc^ öoüfommen unerfc^üttert mor; onbererfeitS faf) \vo\){ aud) bie

ruffifd)e ^riegSportei ein, bofe ^ofitioeS fid) öorlöufig jebenfoßS im f^elbe nid)t

erreidien loffe, unb je länger ber Ärieg bouerte, befto mef)r mürbe fi^ aud) bie

finan§ielle Soge 3flu§lonb§ üerfc^Iedjtern. 5llS meitere unb feljr maf3gebenbe

Überlegung fomen bie inneren Unruf)en in ^etrac^t, gu beren ^Beilegung frieb=

lic^e ^er!^öltniffe iebenfolls öon großem 9^u|en fein mußten.

®ie Stimmung in 9flufeIonb mor otterbingS nod) ^etonntmerben ber

^ouptpunfte ber ^riebenSbebingungen eine fet)r geteilte, fpegiett bie 5(ufgabe

ber §ölfte öon ©ad)oIin unb eines großen SeilS ber monbfdjurifc^en 35of)n gob

gu tebfjoften 33emängelungen Stniofe; mäljreub ber SSerf)anbIungen fonbte ßine=

mitfd) eine ®e^efd)e an ben Qaxen, in mel(^er er mit großem '^ad)hvüd bie

^am^fbereitfd)oft unb tompffreubigfeit feines ^eereS betonte unb feinem eigenen

fomie bem SSunfc^ oller Offiziere SluSbrud gab, ber ^ax möd)te nid^t ?^rieben

fd)Iie^en, ef)e er nod^ einmol boS (^lüd ber SSoffen berfudjt Ijötte. SSie totföd)=

lid) bie ©timmung im monbfc^urifdjen §eere mar, tö^t fid) nid)t feftfteKen, unb

eS ift mof)l nidjt auSgefc^Ioffen, bo^ biefe Söel^efd^e unb beren SSeröffentlidjung

teilmeife ober ooKftönbig nur bem 3^^^^^^ biente, ouf bie jo|)onifd)en Unter=

pnbler §u mir!en unb fie §ur 9^o^giebigfeit gu beftimmen.
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Söir f)aOeu im ^aiife uujcrci- 3d)IIbcruuncu fcljün öfter auf bie %aU

fadje Ijiiigciuiefen, bofj ba§ cigeittlidjc ruffiirf)c t^oit tciueii 9(ntei( an bciii .Slriege

jelbft iiafjiu unb für ben 33egriff bcr 3i^affcuc(;rc übcrl)aiipt feine SdiffaffuuQ

geigte. 2)ie inneren 58erl)ältniffe befd)äftigten ba^ SSoIf unb einen fcljr grojjcu

2;'cil ber gebübeten unb politifd) benfenben £eute üon 5(nfang an öiet mef)r aU

ber trieg unb bie ÜJieberlagen Üüifjlanb^ luören allen biefen löillfornnien ge=

tüefen nub luaren c§ aurf) tatfädjlirf), lüenn fie nur bcn ^axcn beftintmten,

beni Spotte eine l^serfaffung gu geben unb oielen n)ir!Iid)cn unb uermcintüdjen

Übelftnnbcu rabifal ab§ur)elfen. (£§ tft in Otnfelanb befonberg fd)n)cr gu fagen,

iuJuieiueit bie treffe mit il)ren Halterungen boy 3SoIf re^röfentiert, fici^er aber

in meit geringerem 9J?a^e aB eg in Sopt^" ber ^-all ift. 2)ie S^Zeigung gur 0le*

nommoge, meld)e mir im rnffifd)en SDtilitär fd)on oft ju ermäf)nen öelegenlieit

Ijatten, finbet fid) naturgemnfs ebenfalls in ber treffe, unb begegnete

man in jener ^citperobe fogar '^ihifjerungen, al§ ob Oiufjlonb eigentlid) bie

Cberfjonb geiüonnen unb bamit ba§> %ltä)i befäfee, ^apan ben ^rieben gu bif^

tieren. S)of3 ji(^ and) gemöjjigte Stimmen fanben, mcld)e bk Sage fac^lid)

mürbigten, ift notürlid). ^ie gro^e SDknge beS ^oI!ec> naljui ben ^-rieben

ebenfo apotljifd) fjin mie bie S^ieberlagen unb geigte fpegied für bk 33ebin^

guugen unb bereu 33eurteilung im ruffifdjcu Sinne nid)t ba§> minbefte ^"tereffe.

3(nberö in ^apan. (Sd)on au§ ^ort^3moutf) mürbe öon ben oerfd)iebenften

^^eric^terftattern bie mit beut Öange ber Unterijanblungen luadjfenbe 9iieber^

gefdjtagenfjeit ber japanifdjen 33et)oIImäd}tigten gefd)ilbert. .^n I)ö(^fter ©pon*

nung folgte il^nen baS gauge jopouifdje isBoIf. 91B nun enblid) ba§> 9?efultat

befaunt mürbe unb fein ßlueifel obmoUen fonnte, ba'^i fid^ and) ber 9JZifabo

unb feine Ütcgierung bamit einoerftauben erflärte, fannte bk Erregung be§ ^olfy

feine ©renken meljr. ^n allen Stäbten gab e§ f)eftige Xumulte, ioeId)e mit

SSaffengematt mebergefd)Iagen mcrbeu mußten, ^er ^öbel Perbrannte offigieUe

Öebäube, infultierte Ijofie 33eamte. ^aä) ber erften Überrofd^ung §og eö bie

japanifdje 9tegierung oor, oud) über bie Unrufjen ebenfo ftjftemotifd) gu

fdjmcigeu, mie frül^er über GingeUjciten ber friegerif(^cn (Srcigniffe. ^k %dc-

grapfjenftationen mürben übermadjt, eine ftrenge ß^^^fiii" eingefüljrt unb bie

offigiöfen ober Ijalboffigiöfen ^erid)te bel^anbelten bie Unrufjen aU ^inge oon

fef)r geringer ^^ebeutung, tatfäd}tid) 1:)ahtn fie bagegen mof)t einen fefjr be^

beutenben unb gefalirbroljeuben Umfang gef^abt. 2)ie folgenben furgen ^ße-

ridjte geben, mögen fie and) 'okk?- Pcrfd)meigcn, einen begriff boüon. Mdjt aU
62*
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alleg anbete geugt aber üon ber (Erregung unb ber SSut be§ 58ol!eö über bie

ungünftigen grtebenSbebingungen bie S^atfad^e, ba^ ba§^ i^^clQQWW „9Jli!oja"

beg Slbmiralg S^ogo in ber 5^ac^t öom 10. auf ben 11. (September, iräf^renb

G)

43» ea

©

e§ im §ofen öon «Safebo log, burcf) ^euer nnb (Sjl^Iojion gum ©in!en gebrad^t

lüurbe. Sieg (Ereignis !ann ipoIjI unter feinen Umftänben auf eine ungemollte

Ur[ad)e §urüc!gefül)rt lüerben. Ser .§erb beg ^euer§ befanb fic^ gan§ in ber
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S^älje ber f)interen 9Jiuni=

tionömagasine unb erreirf)tc

biefe in fo furjer 3^^^ ^öfe

e§ gang auögefd^Ioffen lüor,

ber ßataftroplje üorsubeugen.

®ö erfolgte eine Ijeftige ©j)jIo=

[ion, bie „50li!afa" fanf, eS

!anien 251 SD^ann unb 6Dffi=

jiere iim§ Seben unb 343

SJiannj'd^aften, lüetd^e teil==

tüti\c öon onbern <Sd)iffen gur

§ilfeleiftung !f)er&eigeeilt iva^

ren, lourben berieft, ^ux

3eit beg Unfalles öefanben

fid^ ber ^ommanbant unb bk

größere 'än^alji ber Dffigierc

md)t an 33orb; ber ^omman==

baut eilte fofort f)in§u, erüärte

nad) ber £ataftro^f)e, er über*

ne!^me bie öotte SSerantn)or=

tung unb ntod)te einen ©elbft*

morbberfuc^. '2)ie jalJonijdie

3ftegierung ^at biefe fdiredlid^e ^atoftro:pl^e natürlich fofort auf einen

unerflärlid)en Unfall gurüdgefüfirt unb 2lutl^entifd)e§ ttjirb man fidjer nie^*

mala barüber erfaljren. 2Bir Ujerben aber, niie gefagt, in ber 2tnnal)me nid^t

fe:^l ge^en, bafe eä eine Uxt f^mbolifd^er 2l!t erbitterter SDJarinemannfd^aften

wax, ttjeld)e mit eigener §anb bo3 fd)öne unb ftolge 6d)iff üerniditeten, an

58orb beffen 3tbmiroI Sogo fo uner^^örte ©rfotge erreidjt ^atte. SBaI)rfd)ein==

lid) ijahtn bie Söter fid) feinen Segriff baüon gemacfit, bafe i:^r 2(nfd)Iag fo

öiele aJlenfc^enleben foften lüürbe.

2)ie bittere ©nttäufc^ung beö ja^janifdien SSotfeö ift ujoI^I :^au^tfäd)Iid)

barauf gurüdäufül^ren, ba^ ^apan auf eine ^rieggentfc^äbigung in ©elb öer*=

äid)ten mu|te. Tlan ^otte ba^ berechtigte ©efü^I, im ®ienfte.beä SSatertanbeg

bie gröfiten D^fer gebradjt §u ^ahtn unb fid) nun auf einen SDüEiarbenfegen

gefaxt gemadit, meldjer alle Söunben ^etuniörer S^Jatur, unb bereu gab e^ natür*

Ruüirdie Gefangene in Sapan; Buf der fahrt.

(fnad) etnet ^p^otograp^te.)
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Itd) ötele unb fcf)n:)erc, Ijeilen iDÜrbe. 2)teje Hoffnung \vax gu SSoffer gehJorben

unb nac^ einer lüdenlofeu 9^eif)e üon Erfolgen unb ©iegen gu Sonbe unb gu

SSaffer ftanb ba§> 58oIf for ber nidjt nur ernüdjternben, fonbern Beinalie

nieberfcfjntetternben (£r!enntnt§, ha'^ aud£) für bte |]ufunft fdEimere Saften

loetter §u tragen föären unb ber ©teuer bru(f UJeiter ertrogen werben mü^te.

'Man !ann ficf) beSlüegen über jene Unru^ien nicfjt munbern. (S^ iparen ja nur

öer!^ältm§mä^tg n)entge, tvdä^t bie ^^^ougSlage ber ia|3an{fc[)en Sflegterung

!annten unb au§> ii)r aud^ o!^ne offigteKe ^tu^erung ber Sf^egierung ben ©djlu^

gogen, ba'^ ^a^on aud^ mit biefen ^rieben§bebingungen tatfäcf)Iic^ ba§> SQZög^

Ii(f)e errei(f|t If)atte. '^a^ biefeg 9JJögli(i)e abfolut fel^r biet tvax unb ba% bie

(Srföerbung öon S^orea uftt)., rt)enn auc^ erft nod^ löngerer ^^it, fe^^r reicf)e ^rücEite

trogen ipürbe, ba§> fonnte noturgemö^ bie gro^e SJioffe be§ SSoIfeg nid^t er=

meffen. SBie fid) ober ber ßI)ora!ter ber So|)oner un§ big je^t gegeigt l^at,

!önnen mir nic^t begtüeifetn, ba'^ fie mit berfelben Energie lüie im Kriege aud^

It^t im ^rieben gro^e unb bteffeid^t überrafd)enbe ©rfolge ouf ben öerfc^iebenen

(Gebieten be§> föirtfdjoftlid^en Seben§ erreid^en werben. ®a§ fidlere SSertrauen

fjiergu fprid^t ond) ber folgenbe (Srla^ be§ 9}li!obo au§, lueldier ol^ne ßttjeifet

ben ridjtigen unb ouf ben ^olfsdjorofter lüirfenben S^on onfdjiägt.



Das fricücnsmaniftrt ües mibaäo.

Xotio, 10. Cttober.

3Bir Ijabeit e^ immer für btn erfteit ©runbfa^ imfcrer internationalen

''i^JoIiti! gefjatten, ben ^rieben im Often aufrecE)t gu erfjalten unb bie Sirijer*

I)eit unfereg 9ieirf)e§ gu \va\)xen. %k ^örbernng biefer I)oI)en ^itufgaOcn ift

baljer unfer bcftänbigeg ^id geiuefen, aber im legten ^ahxt finb mir anö

©riinben, meldje bie 5^ottDcnbig!eit ber (2etbfterf)oUung biftierten, ung(ü(f=

feligermeife in f^einbfetigfeiten mit 9^uf5tanb f)ineinge§ogen morben.

Unfere 3trmee unb SJlorine Ijaben gleicf)mä|3ig für bie SSerteibigung be^

Sanbeä unb bie mititörifdjen ^.Vorbereitungen innerfjalb be§ Steidjey Sorge ge=

tragen unb ben 5ßef(f)merben oKer 2trt im Kriege au^erf)alb be§ Sanbeö miber=

[tauben unb fo einen ruf)möoIfen (Srfolg erhielt. Unfere 3iöilbef)örben Ijaben

in Übereiuftimmuug mit bem Parlament eifrig if)re ^fli(^t getan in ber ?5ör=

berung unfere§ 3SiIIen§.

5It(e §ur ^üf)rung be§ friegeg, fomie ber inneren unb augroärtigen S(n=

gelegenljeiten erforberIicE)en 9J?aJ3na!f)men finb forgfättig getroffen morben, mie

bie Sage t§> erforberte. Unfer SSoIf mar ma^oott unb flug, Ijat freubig bie

fdjmere Saft ber nationalen 2Iu§gaben getragen, fomie ebelmütig gu bem

Sl*rieg§fonb§ beigefteuert, unb mar einmütig beftrebt, bo§ 5(nfe!^en §u liehen unb

bie SSürbc be§ 9^ei(f)e§ gu rt)af)ren. Ser (Srfolg gebüljrt in f;of)em 9)?afee

ben gütigen ©eiftern unferer SSorfal^ren, ber (Srgebenljeit unferer 93eamten

unb bem felbftberleugnenben Patriotismus unfereS ganzen' 3SoI!e§.

'^ad) §man§ig SJJonateu be§ friegeS ift bie gange Stellung be§ 9?eidf)ey

gefeftigt, unb finb bie ^ntereffen be§ SanbeS geförbert unb infofern aU mir

in unferem SSorfa^e, ben f^rieben §u erl^alten, niemals fd^manfeub geworben

finb, mar e§ entgegen unferen SSünfcTjen, bofe bie (5'ein^feligfeiten fortgefe^t

mürben unb unfer SSoI! unuötigermeife ben ©c^reden beS Krieges auSgefe^t

mürbe, als ber ^räfibent ber ^bereinigten Staaten im ^ntereffe beS ^^riebenS

unb ber 9)lcnfd)lirf)!eit üorfd)lug, ba^ bie Diegierungen üon ^apan unb Mu^^

loub fid) über ^riebenSbebingungen einigen mödjten. 3^a mir feine g-reunb^

Iid)!eit unb fein SBo^Iluotten t)oII anerfannten, naijmen mir feinen 3$orfd)tog

on unb ernannten 33et)oIImäd}tigte, meldjc mit benen Dtu^IanbS beraten

fotitcn. -
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9Jac[)bem bte ^ebotCmä(f)tigten beiber Sänber puftg §u[ammenge!ontmen

tvaxtn unb miteinonber beraten Ijotten, erüärten fi(f) bie SSeboKmäc^ttgten

3ftufelanb§ mit ben SSorfcf)Iägen unferer 23ebotlntä(i)ttgten überetn, irel(^e

barauf l^inauggingen, ben ^tvtd be§ ^riegeg gu erreicf)en unb ben ^rieben im

€ften gu erl^olten unb beriefen fo bie 2lufri(f)tig!eit i^xt^ 2ßunfc^e§, ben

^rieben iierbeigufüljren.

SSir l;aben hk 33ebingungen geprüft, über bie ficE) bie f^riebenä*

unterf)änbler geeinigt %tten, unb ba tt)ir biefelben in bottfommener Überein='

ftimmung mit unferen 5lbfi(^ten fonben, fo IjabQxi tviv fie angenommen unb

ratifiziert. 9^ac^bem tüir fo ben ^rieben unb ben 9^ul;m gefiebert I;aben, finb

mir glücflid^, ben ©egen ber guten ©eifter unferer SSorfatiren anrufen gu

!önnen unb imftanbe, bie f^rüd^te biefer großen Säten unferen 5fJac^!ommen

gu l^interlaffen.

@§ ift unfer ernftlid^er SBitte, ben 9f?uf)m mit unferem SSoÜe gu teilen

unb un§ lange ber (Segnungen be§ f^rieben§ mit allen Stationen §u erfreuen.

9fiu§Ianb ift tt)ieber ber ^reunb ^a|)an§, unb tt)ir münfc^en aufri(f)tig, hal^ bie

h)ieberl^ergeftettten S3e§iel)ungen guter SfJacEjbarfcJiaft fic|i näfier unb l^ergtic^er

geftalten mögen.

^n biefem ^^^talter, tüo e§ fein ©toden im ^ortfd^ritt ber SBelt gibt,

fottte aud^ !eine SSergögerung eintreten in bem S3emü!^en, bie SSernialtung ber

©toat§gefcE)äfte unfereg 9SoI!e§ fotrol^t nad^ innen mie nac^ aufeen gu ber^

boIt!ommnen. äöä^renb bie militärifc^e Xü(f)tig!eit in boller ^raft in ^rie=

ben^geiten aufrect)terf)alten föerben fott, fott unfer ernfteS 33emü{)en barauf

gerid^tet fein, ©rfolge auf frieblid^em Gebiete gu ergielen, fo bafe in gteid^em

SKa^e ba§> &lüd be§ £anbe§ erl^alten totxbtn !ann, unb auä) fein anbauern*

be§ SSorn)ärt§fdE)reiten gefid^ert mirb.

SBir UJarnen unfere Untertanen ernftlid^ bor ^unbgebungen b^olilerifc^en

©tolges unb befehlen i^nen, i^ren ©efd£)äften nad^gugefjen unb a£Ce§ gu tun,

toa§> in il^rer Tlaä)t liegt, um bo§ 9teid^ gu !räftigen."

^n einem !urg nad£)f)er beröffentIidE)ten SOJanifeft be§ ^axtn fiei^t eä

fotgenberma^en:

„©Ott liefe unfer SSaterlanb bie fd^meren Prüfungen unb ©d^idfalä*

fd^Iäge eine§ blutigen £riege§ erleiben, ber btelfad^e 93en)eife ber jla:pferleit

unb bt§> 9[Jfute§ unferer ru^^mreid^en Xxnppen in iljrem !^artnöcEigen Kampfe

gegen einen ta:bferen unb mäcE)tigen ^^einb lieferte, tiefer für alle fo fdE)merg='
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tid)e ^am^t ^ft Beenbet. "Ser Dfteu unfere^ ßanbes irtrb jtd^ im ^rieben unb

In guter 3^ad)bar|'d)aft mit bem nunmel^r §u un[erem ^reunbe gemorbenen

japattifd^en 9iei(f)e öon neuem eutiüicfetu. ^nbem mir unfcren Untertanen öon

ber SSieberljerftettung be§ griebenö SJJitteilung madjen, finb mir firf)er, ha'^

fie ii^re ©ebete mit ben unferigen üereinen rcerbcn, ha^ &ott feinen ©egen

geben möge §u unferen großen Sirbetten mit ben Dom SSoIfe erlräfilten 9JJän*

nern §ur SSeröottfommnung bes inneren ö5ebeil)en§ 9flu§lanb§.

5f?i!oIau3/'



Der Oerlauf des Krieges.

®ie lüidjtifjftcn (Äreigniffe unb ber &anQ bn JriebcusDerljnnblunßen finb

aug folgenber 5ufammeufai[enbcr riOcr)id)t ju erfcf)en:

5Im 6. i^-ebruav 1904 bricf)t ^ap'^Ji ^ic 33crl)nnblinincn über ,>tüifa iiiib

bic 3!)ianbfd)urei unb bamit bie biploiuatifctjcn l^lkgieljuiujeii 511 9hif}laiib ah.

5(m 8. g-ebruar beginnen bie ^einbfeligfeitcn, inbem 5lbmiral 2ogo auf

bie im §ofen Don ^ort 3trtl)ur anfernbe ruf]iid)e 3'It)tte einen näd)tUd)en %ox^

pebo^Slngrift au^3ful)rt. 2)ie ganger „9f?et)uifan'' unb „Räfaremitfd)" foiuie

ber Strenger ,,^at(abo" loerben befd)äbigt.

5(ni 9. gebruar erfter Slngriff ber iQpanifd)en (2d)Iad)tftotte auf ^ort

Strtljur. ^n ber foreanifdjeu Stufte finbet öor Xfd)emuI|)I)o ein Seegefed)t ftatt,

bei bcm bie rufli)d)en Äreuger „SSarjng" unb ,,forejeg" üon ben 9^uf[en felbft

üerfenft luerben.

%\n 22. 3'eE'^iitti-' ^^'i^b Äuropatfin guni DberbefeljIsIjab'U' ber xuifi]d)en

5!Jianb[d)urciarnice ernannt.

ä^oni ^yebruar biö 5(pril tauben bie ^^apt^ner grofee S^rnppenmaffen

in Slorea.

3tm 13. Süpxii Untergang beg ruf)ijd}en 9lbniiraljd)iffeö ,/]setro;)aiüIon)öt"

mit bem Slbmiral SOf^afaroff burd) 5luflaufen auf eine 9[>iine tox ^ort ^}trtf)ur.

®er SD^aler 3Berefd)tfd)agin finbet f)ierbei ebenfoüö feinen Zob. Unter ben rce=

nigen Geretteten befinbet ftd) ©rofefürft Abritt.

$ßom Sl^ril biö 9)tai tauben bie ^ö^ofici-' ftarfe ^^rup^enmaffen auf ber

Sioutung-^atbinfet.

5tm 1. Tlai erfter Saubfieg ber ^'ip'tttß^- Unter Äuroti überfdjreiten fie

ben ^alu unb fdjtagen bie unter Saffutitfd) fämpfenben SRuffen üoltftänbig.

"Sie 3«paner erbeuten 28 (Sd)neltfeuergefd;ü^e, 8 2}Jafd)inengeiüeIjre unb

net)meu üiele Dffigiere unb ©otboten gefangen

5tm 7. SJlai berid)tet ^togo, ba^ e§ gegtüdt fei, btn §afen üon ^ort

^rtl^nr §u f:perren. (Sin STage^befetjt be§ ruffifd)en ©eneralö Stöffet bereitet auf

ben SSeginn ber 33etogerung oor.

?tm 9. 9Jiai mirb bie S3ud)t öon ^intfd)au an ber Sanbenge nörblid) öon

^ort 5lrtt)ur burd) bie ^^P^i'^^i^ befet5t.

63*
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9tm 26. dJlai erobern bie ^a^aner nocf) einer anwerft Blutigen ©(f)tad>t

bte S5efe[ttgungen bei l^intfrfjau. ©ie erbeuten bahti 68 Ö^efdjü^e nnb 10 9)la^

j(f)inen!anonen.

2lni 17. ^uni mirb ©eneral Stocfelberg, ber §um (Sntfal^e ^ort 9lrtf)ur§

l^erbeigeeilt tvax, bei SBofongfu gefc^Iagen.

2lm 23. ;3it"i mad)t bie ruf[i|d)e g-Iotte einen Slugfall ou§ ^ort ^rtl^ur,

toirb aber mit SSerluft lieber §urüdgefd)lagen.

2lm 27. ^uni erobern bie ^apon^i^ b^« fyöugfd)uiling=^^a^.

9lm 7. ^uli ujirb Otiama §um Dberbefet)IöI)ober ber ia^onifd)en ©treit^

!rä[te in ber SJionbfdjurei ernannt.

'am 9, ^uli befe^t bie gmeite japanifd)e 2trmee unter £)!u nad) met)r*

tägigen (^e[ed)ten ^ai|)ing.

Slm 18. 3uli greifen bie 9luffen unter bem trafen .Leiter ben 5[ftotuIingpa^

an, werben aber gurüdgefd)Iagen.

2Im 26. i^nli erobern bie i^a^janer nad) mefjrtägigen fieftigen ^äm|)fen

bie 33efeftigungen öon 2;afd)i!iao

2tm 31. ^uü fällt ber ©eneral (^3raf ^letter tt)äf)renb eineS (^efed}t§ am

Sanfelingpa^.

Slm 10. Sfuguft Slusfalt ber ^ort Slrt^ur-^-totte. Slbmiral äßit^öft fällt

an 33orb be§ „^äfaremitfd/'. ®er „^i'ifö^ß^itfd)" fuc^t mit einem 5tor|jebo=

bootgerftörer unb §mei Sorpebobooten 3uflud)t in S^fingtau. Ser größte Xeit

ber ruffifd)en flotte feiert nad) ^ort 2lrtf)ur gurüd.

2tm 15. Sluguft föirb ha§ äöIabin)o[tod=*Öefd}iyaber üom SIbmiral £anti=

mura im i^öl^Q^ifd^en Tlcex ööttig gefdjiogen.

2lm 23. 5(uguft 33eginn ber ^d]iaii)t bei Siaujang.

2tm 1. ©e|)tember 9flüd§ug ber 9luffen. luro^atün räumt Siaujang. "Sie

beiberfeitigen SSerlufte betrugen ettva 50000 9JJann.

5lm 1. ©e|)tember tritt bie ruffifd)e Dftfeeflotte öon S!ronftabt au§ bie

Sfteife nad) Dftafien an.

5tm 10. Dftober beginnt bie ©d)Iad)t am ©d)a]^o.

2lm 19. Dftober @nbe ber ©c^Iad^t om ©d)aI)o. ^^üdgug ber Sluffen

nac^ SJlufben §u. ^ie SSerlufte ouf beiben ©eiten betrugen gegen 80000 a}?ann.

9lm 30. 5fJoöember erobern bie Japaner ben ^ort Slrtl^ur beljerrfdjenben

203 SJleter^^ügel. ®ie SSernic^tung ber im §afen eingefd)Ioffenen ruffifdjen

^rieggfci^iffe beginnt.



Der i>erlaitf bc-j Mricflc«*. 501

5tm 1. ^onuar 1905 Äo^itulntion üou ^^ort IHrttjur. 25000 mann, üon

benen icbod) nur 5000 9Jiniiii iiod) fanipffäfiifi finb, n^i^^ti'u in ftrieg5==

gefangenfd)aft.

3tni 25. Januar S^Jicbcrtage bcö QieneraB Öhiepenbern bei öeifoutai;

biefe§ luirb bon bcn Japanern genommen.

3(m 1. 5Jlär5 33cginn bcr (5d)Iad)t bei 53hifben.

5(m 10. 931är§ feierüdjer (Singug D^amoS in ba« fiegreid) genommene

gjtufben. ®ic l^crhiftc ber üluffen werben auf 150000 ^rjJann einfdjiiefelidj

11

i^' v4 :ii«aillli':. /.-!.„.- ' 1^ 'A

Perhör eines getangenen Sapaners.

(Sliad) etncr Sfiäjc.)

50000 Öiefangene gc[d)ät}t. S)ie ^a^nuer bejiffcrn iljre ^i^erlufte auf 50000 9}?ann.

2Im 16. Wäx^Q wirb ©eneral Siueioitfd) an Stettc ^luropatfin-ö mit bcm

Dberbefe:^! über bic ruffifdje 31[rmec in bcr 9:i?onbfd)urei betraut.

2tm 27. gjJai 3Sernid)tung ber ^Baltifdjen g-lotte in bcr Strafe oon

5:fu[c^ima. 5tbmiral 9tofcf)bieftmeny!l) fältt oermunbet in bk ^^änbe ber ^a^

paucr. Slbmirat Dtcbogatoff ergibt fid) mit feinem Ökfdjiuaber. Dhir ein Heiner

3teft bcr 5-Iotte bermag fid) in neutrale §äfen 5u retten.

5lm 8. ;3uU lanbcn bk i^a^aner auf ber 3"fel Sadjalin unb erobern

ben §afcn^Ia^ ^orfofom?!.

9lm 25. ^uli lanbet ein 93ataiaon ^apflii^i" n» bcr fibirifd)en S'üfte.
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9Int 4. 2Iugu[t ergibt jtd) ber größte Seil ber 33efa^ung öon ©ndPialin mit

bem ©ouberneur ©enerol Sio|)unott) ben ^«il'önern.

®ie ^riebensaüion.

2lm 9. i^uni bittet ^räfibent Sioofeöelt in einer 9^ote bie j;a|)onifd^e unb

bie ruffifd^e Ülegierung, in bire!te griebengöerf)anblungen ntiteinanber eingu^

treten. Üioofeüelt [teilt für bie Präliminarien feine Sienfte §ur SSerfügnng.

3tm 10. i^uni erüären beibe 9}täd)te, ba^ fie ben SSorfcl)Iog Sioofeöeltg

annef)men. 9lt§ Drt ber ^onfereng tpirb SBaffiington in 3tu§fic]^t genommen.

3tm 14. i^nni üeröffentlid)t bie ruffifc^c 9iegierung eine offizielle 9^ote

über bie ^rieben§a!tion be§ ^räfibenten Sdoofebelt.

3lm 2. ^uli mirb 9loofeüeIt §u ber SfJlitteilung ermä(f)tigt, ba'^ bie beiber^

feitigen 93eöottmä(f)tigten uneingefrf)rän!te SSoflmacf)t erf)alten t)Qben, über ben

^rieben §u öerI)onbeIn.

2lm 8. i^uli reift ber ia:panifcf)e ?!JZinifter Eomura mit ben anberen Unter*

:^änblern an 33orb ber „9JJinnefota" öon 2)o!ot)ama nact) Slmerüa ah.

5tm 12. ^uli toirb ber ruffifcf)e SD^inifter SBitte an ©teile Tlüxawk\v§^

§um ^rieben§unterl)änbler ernannt.

Slm 25. .^uli treffen bie japanifc^en Unter^önbler in S^eutior! ein.

2tm 1. 9tnguft trifft 9[JJinifter SSitte in ^tutjoxt ein.

9lm 5. Stuguft merben bie Unterl)änbler in Dt)fterbat) an 33orb ber '^a(i)t

„Wat) g^Iortter" einanber öorgefteKt.

5Im 10. Stuguft beginnt bie 5rieben§!onferen§ in ^ortSmoutl) {dUtv ^am*

^fl)ire) il)re Slrbeit.

2lm 29. Sluguft !ommt e§ gur grunbfä^licl)en (Sinigung über ben

f^rieben§fd)Iufe.

2lm 15. Dftober unterfdjreiben bie beiben §errfd)er ba§> g^rieben^*

inftrnment.

^::}£2^



Die allgemeine polltlfdt)e Lage

nadt) üem Kriege.

©d)on crfjeblid^ bor ber 9tatifi!ation bcr ^rieben§öeTf)anb(ungeu »ourbc

bte üor{)er bereite eriüäljnte Erneuerung be§ ja;ionifd^*engti)d)en 33ünbniööer=

trageg bctannt gemad)t; einige Tlonatt frül)er luufjte man atterbingö bereite

nid)t nur bie Xat^adje ber (Erneuerung, fonbern aud} bte §auptpunfte beö

3nl)alteä. ®ay 23ünbniö ift auf §ef)n ^a!^re ge[d)Io)fen, (gnglanb unb i^apan

erflären fid) begüglid) ber gangen afiatifdjen SSerI)äItnt)fe alö [oliborifd) unb

Derpfliditen fid) §ur 2lufrcd)terl)altung be§ ßuftanbeS, föeldjer bei 93eenbtgung

be§ Krieges in Cftafien [üblid) ber ruffifd^cn (£igentum§fp{)äre ^errfd)te, ba&

fieifet mit anberen SSorten, ba^ bie beiben Staaten fid) bie politifdjc Ober*

I)errfd)aft über biefen ungel^eurcn jteil be§ afiatifd)en Si^ontinent? anmafjen.

SBüttte g. 33. le^t eine 9}Zad)t, fei e§ nun 9ftufeIonb ober eine anbere, irgcnbioo

in ben genannten ©ebieten, it)cld)e ja ujeber ^apan nod) Gnglanb gel)örcn, fid)

feft gu fe^en üerfuc^en, fo mürbe ha§ bem gefdjioffenen SSiberftanbe ^apang

unb ©ngtanbs begegnen, ©ottte aber bie betreffenbe Tlad)t auf il)rer 2lbfid)t

befielen, fo würbe e§ bon ben SSerbünbeten aB ©runb §um Kriege angefeljen

werben. 9luf biefe SBeife mad)t ber SSertrag eine aftiöe oftafiatifdje ^olitif

anbcrer Staaten, meldte fd^on wäf^renb ber legten ^atjtt fdjiuierig war, übcr--

f^aiipt unniöglid). 3u"Äd)ft rid)tet fid) ber SSertrag in biefer §infid)t natür*

lid) gegen 9?ufelanb, weld^eg bemnad), wenn e§ wieber nad) ©üben öorbringen

möd)te, aud) bon bornI)erein (Snglanb gegen fid) f)aben würbe. '3)em Sßortlant

nad) ift ber 93ünbnigüertrag befenfib, in bem gur §ilfeleiftung fid^ einer bem

anbern nur unter ber S3ebingung ber:pflid)tet, baf3 er angegriffen wirb, ober

baf3 eine anbere aJiad)t i^n burd) ogreffibe ^anblungen §uni Eingriff gwingt.

Slug biefer t^affung gel)t l^erbor, ba^ tatfäc^Ud) ein Dffenfibbünbnig borl^anben

ift, ebenfogut wie ein fold^eg §u befenfiben Sieden, benn e^ wirb immer leicht

fein, anbererfeitg nie mögtid), baß Gegenteil gu beWeifen, eine fogenannte agref=

fibe ^anblung auf (Beiten eine§ Staate^ §u finben, wenn man ben ^rieg mit

if)m will ober für unbermeiblid) pit. Sel)r bemcrfen^wert ift ferner, bafi ©ng^»

lanb i^o^in feine g-Iotte §ur 3Serfüguug ftcitt, ^apan ©nglanb bagegen feine

Slrmee. Se^tereg würbe §. 93. ber ^^alt fein, wenn ©nglanb auf bem geft=

lanbe in feinen inbifd)en Sefi^ungen angegriffen würbe, ober aber fid) burc^

fogenannte agreffibe ^anbtungen 9?uölanb§ beranla^t glaubte, ^infilanb weiter
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Sapanifche Pflegerinnen.

CSlaä) einer ^liotogrop^ie.)

nad) '^floxbtn §urüc!brängen §u müjjen. äBelc^e f^olgen erlüadjfen nun ^kxau§,

iDenn mir öorlänftg bie Sage in Dftofien allein betrod)ten, für bie europäifc[)en

©taaten unb f)ou|)t|'äc^Iic^ für S)eutfc(ilanb.

STug bem S3erlauf be§ Krieges fjaben mir fc^on gefef)en, ba^ bie mari^

time SSorI)errf(f)oft 3ap<in§ augenblicüid) üöEig unbeftritten i[t unb auf ab==

feljbare ßeit aud) unbeftritten bleiben mirb, benn menn mir felbft glauben

mollten, bafe au^er einem neuen 3tufbau aud) eine tatföd)Iid)e innere 9t€>-

organifation ber ruffifd^en SJiarine bur(^gefül)rt mürbe, fo läge bod) ha§> @r=

gebni§ in fo ferner ^u^uriftr »^a^ mir je^t jebenfallg bei einer ^etrad)tung ber

|3oIitifd)en Sage nid)t bamit red)nen fönren. ©o fönnte man bejüglid) S)eutf(^==

Ianb§ ja einmenben, ha^ mir !eiue ©roberung^gelüfte unb 33ebürfniffe im fernen

Dften f)aben, unter biefem ©efidjtSipunft uuy olfo aUe SSünbniffe, meldte foI(^e

unmöglich mad)en, gleid)gültig fein fönnten. S)a§ ift \a rid)tig, aber bafür

finb bie !ommer§ieIIen beutfc^en ^ntereffen fdjon it1§t fel^r umfangreiche im

fernen Dften unb öerf^red)en in Bu'^i'^ft in einem noc^ gan§ unabfef)baren

Umfange gu mad)fen. ®ie beutf(^e ©c^iffaljrt mie ber ^anbel an ber ^üfte
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f)ahtn feit reicf)Ud^ einem falben 3oI)rje()nt enorm zugenommen unb langfam

erfd)üeBt fid) aud) baö innere be§ grof^en d)iiiefifd)eu 9ieid)C6 bem euroVni[d)en

^anbel SSor bem rufj'ifd)=ja:panifd)en Kriege founte man nod) biö gu einem ge*

2^ ^

»rifjen ö)rabe üon einer freien Sionfiirrcnj ber nerfdjiebeucn 9Juid)te auf bicfem

©ebiet f^jredjen. (Sy Ijerr|d)te ba^ ^n-ingip ber offenen Xiit, lueil eben eine quu==

gef:prod)ene ^orljerrfdjaft einer einzigen Tladjt noc^ nid)t beftanb. 'Jltterbing^

mad)te fid) and) fdjon bnmal^S ber übermäd)tige (Sinftufj @nglanb§ ftörenb be^

Scr vuffifcti^iQüantidif flvtcfl. Ü^li 111 64
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mer!Bar unb me^r al§ einmal i[t bie beutfc^e ^oltti! nad) tl)rer §u Bebauernben

@e)Dol^nf)ett baüor §urüc!gelDtd}en. ®a§ QpxidjWoxt, ha^ ütele ^öd)e ben S3rei

öerberben, formte man auf bie oftajiatijdjen SSerljältnifje in biefer §infi(i)t nic^t

mit &xunb anmenben. ^m Gegenteil, gerabe ha§> SSorf)anbenfein öieler

,,föd^e" bilbete bie eingigfte (Garantie, ba^ bie offene %üx tatföcf)Iicf) auc^

offen bliebe. 9lun !am ber £rieg, Ü^nfslanb irurbe niebergefdjtagen unb ift bi§

auf iüeitereg au§> htm fommergiellen SSettbetöerbe in (S^ina, menn ni(f)t au§=

gefc^ieben, fo bod) auf ein geringe^ Tla"^ rebugiert morben, Oor altem I)at e§

feine 9Jlad)tmittet me!)r in Dftafien, um eine auf 5tugbe:^nung feiner tt)irt=

fd^aftlid^en S^tereffen gerid)tete ^oliti! mirffam unterftü|en §u !önnen. Sarauö

ergibt fid^ roieber für un§ bie überaus inidjtige ^olge, ba'^ 9^u^Ianb a{§> bunbe»=

genöffifd) §u öermertenber f^aftor im fernen Dften borläufig nii^t fe'^r f)od) an==

gefc^Iagen merben fann. Safe (Snglanb gleid)falt§ im fernen Dften gang au^er=

orbentUd)e ^ntereffen befi^t unb fd)on feit bieten ^atjren mit atter Slnftrengung

arbeitet, um feinen §anbet an ber erften ©tette §u t)atten, ift eine be!annte Xat=

fad^e, ebenfo, ba'^ ber beutfd)e Raubet aud) l^ier bem engtifc^en eine immer er^

folgreid^ere S!on!urren§ mac^t.

SSie fd)on öerfd)iebenttid) im Saufe unferer ©d^itberung angebeutet mürbe,

mirb ber japanifd^e ©inftufe in ©tjina mit ber ^eit ot)ne B^ß^f^^ ä^m t)errfd)en=

ben merben. 2tbgefet)en bon feiner mititärifd)en ©tettung, ift ^a:pan§ geogra=

^t)ifd)e Sage ß^ina gegenüber eine fo l^erborragenb günftige, balß fetbft ©ngtanb

auf bie Sauer in einem S^onfurrengfamipfe ertiegen mürbe, unb ebenfattö, menn

biefer friebtidje Sßettbemerb gu einer gemattfamen Söfung fommen mürbe, maljr^

fc^eintid^ nid)t imftanbe märe, aud) mit btn SSaffen in ber §anb ^so-pan in

feinen ©emäffern §u befiegen. Se|t märe ba§> natürtid) möglid), unb bie ange=

beutete ©ntmidtung gehört einer bietleid)t fernen ^ufunft an. Smmerf)in finb

bie ^eime be§ ^onftüteö bort)anben. Sfcnn bebarf ^a^an bortäufig nod) fel^r

ber engtifdien ©tü|e unb eg mar begmegen bon engtifc^er ©eite anwerft !tug,

i:^m biefe auf ba§> @ntgegen!ommenbfte gur SSerfügung gu ftetten. SSortäufig ift

ferner für beibe Tlää^tt in mirtfd^afttid^er SSegiei^ung 9laum genug im fernen

Often unb fie fönnen fid) beSmegen, mie e§ im SünbniSbertrage gefd)eljen ift,

jeber otjue (S5efat)r für feine eigenen ^ntereffen böttig folibarifd) erftären. SSeibe

merben fid) unterftü|en fobiet fie fönnen unb fid) bortäufig nur ^f^u^en bringen;

ba^: gilt auf ^af)xt l^inaug, menn auc^ bann, mie gefagt, einipunft fommen mu^,

rt)o bie ^ntereffen nid)t met)r parattet gelten fönnen. Sßie nun ^apan unb



Xic allgciiiciiie voUti)"ri)c i'a(\c lind) bciii Slricqc. ."jljy

©nglanb politifd) Ferren ber ©ituatioii im fernen Cften finb, fo ergibt fid) borauö

notürlid) and) iljrc ©uperiorttöt an] H)irtfd)aillid)em (Gebiet. '3)aö '3d)Iagiüort

öon ber offenen Xüx wixb immer meljr gnr ';|iI)rofe merben unb ben <Bd)abcn

tüerben 2)entfd)Ianb unb bie SSereinigteu Staaten unb ouc^ (Jranfreid) f)aben.

5(m erften loirb oljne B^cifel S&eutfdjlanb baruutcr leiben, benn fein SSerI)äIt^

ni§ mit ©ngtanb ift fdjicdjt unb luirb inellcidjt noc^ fd)Ied|ter merben; mäljrenb

2)eutfd)Ianbg SSerpItniö gu ^apan ebenfaltö burd) bas> emjlifd) = JQponifd)e

33ünbniö ftarf unb maljrfdjeinlid) entfd)eibenb beeinfluf3t merben luirb. ^ebenfall^

fönnen mir uns bon ^a^an !aum ein ernftlid)e§ ©ntgegenfommen üer^

f^red)en, auf ber anberu ©eite mirb bie d)inefifd)e 9tegierung biefem ^)vei='

bunbe modjtloö gegenüberftcfjeu unb fid) aud) nad) feinem SSiUen rid)ten

muffen.

5tIIe§ ha§> ergibt bie SSaI)rfd)einIid)teit eine§ 9lüdgange§ be§ unter fo

günftigen Slufpijien begonnenen mirtfc^aftlid)en 3(uffd)mungö S)eutfd)Ianbö in

ISIjiua. Unfere auä bem ^nbc ber neunziger ^a\)xc batierenbe (Snuerbung, ba^

^ad)tgebiet üou ^iautfdjou, mar fdjon oor bem Kriege ein ®ut oon jmeifelfiaftem

SSert, immerijin mar bamaB eine gebei!f)Iid)e 3^'fiirift ^^^ Orteö möglich unb

nic^t au§gefd)Ioffen, ba^ t§> einei? %aQC§> §u einem blüfjenben §onbeI§:pIo^e

mürbe; aufjerbem bilbete unb bilbet e§ \a ben Stü^punft für unfere in ben

oftafiatifdien ©emöffern ftationierten Sl^anonenboote unb S!rieg§fd)iffe. Söie bie

Sage nun nad) bem Kriege ift unb fein mirb, mufi man annel^men, bofe ey in

3apanä ^ntereffe liegt, 2:fingtau, bm §afen beä ^iautfc^ou = Ö5ebieteg, aU

^anbelg^la^ nidjt auffommen gu loffen. 2)ie ^oponer {)aben je^t 2)aInQ, jenen

mit großen aJJitteln üon 9ftuf3lanb au^^gebauten igonbeI§I)afen auf ^Imantung

unb merben oljne Bn^ß^H öiel barau§ machen, ^-ür 9?uf}Ianb mar eö info^

fern eine berfef)tte Unternerimung, aU 2)atni) fd)on möljrenb ber furgeu Qdt

feinet SSefteljens begann, bt.n älteren ruffifdjen §anbelöl)afen SBIabimoftocf ftarfe

S^on!urreu§ gu mad^en. 3e|)t mirb e§ ebenfo, mie etma nod) on ber forea=

nifdjen Slüfte entftel)enbe joponifdje .•ganbelötjöfeu, bem beutfdjen Sfingtou

J^onfurrens machen, ^n näd)fter 5^äl)e üon letzterem befinbet fid) aud) ba»

oielgenannte 2;fd)ifu, ein d)inefifd;er §afen. 2;fd)ifu mar fd)on hi^ je^t ein

^onfurrent üon Xfingtau unb mirb ba§> ebenfally in meit erl)öl)tem SDZaBe

fpäter fein.

©elbftüerftänblic^ laffen fid^ im einzelnen bie (Sntmidlungen ber üer^

fc^icbenen iöf^^^elöplö^e nid)t üorouSfagen, um fo meniger je^t, mo nod) oHeS

64*
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im @ntfte!^en unb 3Berben tft. S)afe ober on jenem in ^etrac^t !ommenben Steil

ber (fiineftfcEien ^üfte bie ja^janifd^e (Sdf)itfa{)rt in obfel^barer 3cit eine befjerr:*

fd^enbe (Stellung einnef)men mirb, !ann mo()t ntemanb begmeifeln. ©amit aber

iräre ein ^erabfinfen ^iaut[c^ou§ §ur S3ebeutung§Ioi'ig!ett öerbunben. 5^od^

trouriger ftel)t eg mit ber S§erteibigung§föi)ig!eit be§ beutf(f)en ^ac^tgebtete^.

^o^an tft im ^efil ber ©eeljerrfc^oft, !^at jd)on je^t eine mächtige S^Iotte unb

mirb fie mit 2tufbtetung oller feiner f^tnongfrötte üermef)ten. (£^3 tft !etn (Se=-

ban!e boron, ba^ 2)eutf(i)Ianb jemnB in Dftoften eine g^Iottenmoc^t erijolten

fonn, bie oud) nur onnöl^ernb tmftonbe möre, ber joponifcEien unb notürttc^

no(^ meniger ber joponifd^^englifcfien bie ©:pi^e §u bieten. ®ie SSefeftigungen

^ioutf(f)oug no(f) ber ©eefeite f)in finb gong unbebeutenb unb nad) ber Sonbfeite

ju :^öd)ften§ genügenb, um d)inefifrf)en Stngriffen erfolgreid) SSiberftonb gu

leiften. Slber felbft menn mon ou§ ^iout[(i)ou I)infid)tti(f> ber Sefeftigungen

ein §meiteg ^ort Strti^ur gemocht ptte, fo fönnte fein B^i^cifet obmolten, bofe

e§ militörifd^ ein öerlotener Soften möre; ebenfo mie ^ort 9Irtl)ur mürbe e§

über !urä ober long follen. (S§ ift beSmegen meife unb oernünfttg üon ber

beutf(f)en Ülegiernng, bofs fie öon foI(f)en planen Stbftonb genommen Ijot; bie

ungef)euren ©elbfummen, melcfie bie SSefefttgung eine§ fo roeit entfernten Drteg

erforbert, üerluenben mir beffer in ber §eimat §ur ©tör!ung unferer fjeimifd^en

©djlod^tflotte unb S3efefttgung unferer beutfc^en lüften. (S§ ift bei öielen (SJe^

Iegenf)eiten onggefüljrt morben, bo§ ein ©tü||)un!t on ber Stufte erft feinen

SBert erpit, menn gcnügenb ©eeftreitfrofte bo finb, bie fic^ auf tl)n ftü|en

fönnen. 3tuct) ba^^ ift ein B^el, h)elcf)e§ mir felbft, menn bie Slegierung e§ erreichen

moltte, niemals erretd)en fönnten; benn unfere ©tettung in ber §eimat ift

burd^ bie engltfc£)===franäöfifd)e ©efol)r bon ber ©eefeite fo bebro^t, ba'^ e§ fd^on

otte g^inongfröfte ®eutfd)tonb§ erforbert, um !^ier im Soufe ber ^aijxt SBonbel

§u fd) offen. B^^S^it f^"^ ^i^ ^^^') boöon no(^ fel)r meit entfernt.

Siefe ©rtüögungen geigen unmtberleglid) bie menig erljebenbe SBoljrfiett,

bofe unfer ^iautfdjou öoöfommen ber ja^antfdien önobe preisgegeben ift; mir

Bunten totföd^lidE) nid^t§ bogegen mod)en, tüenn iS^^l^on ftd) be§ fünftes bemöd^=

ttgte unb anbere 5rngriff§pun!te, moburd) mir e§ tnbtre!t öon folc^en 5lbficf)ten

fern Ijolten fönnten, finb jebenfallS gurgeit nid^t bortjonben. ^a, man mufe

aud^ be§meifeln, ob ;Sö|3on unb ©nglonb e§ geftotten mürben, bofe Sentfd^tonb,

mie 1900, ein @f:pebttion§!or^§ auf d)ineftfc^em SSoben lonbete, menn §. 39.

mieber eine frembenfeinblid^e SSemegung in ©l)ina ^ta| griffe unb ba§ beutfdje
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^oc^tgebiet l^iautjd)i)ii &ebrof)te. SBer bte englifc^e ^oltti! i^rer (^e[d£)ic^te nad)

fennt, tuürbe fid) iaum irunberu, iüeitn öon engli[d)er (Seite bei günftig fd)einen=

ber @elegenl)eit eine foldje gegen ®eiitfd)Ianb gerichtete SSeluegung in ©l^ina an=

gebettelt ober §um minbeften begnnftigt tt)ürbe. ®ie englifd^e treffe fud^t fc^on

feit längerer 3^^^ unb Ijau|jtfäd)Iid) feit bein ^aE Don ^ort 2(rtf)ur in ^))ma

unb ;So|JCtn ©timmung gegen ba§> beutjdie ^ac^tgebiet §u ntodjen. (S§ mag nod)

anf 3af)re f)inau§ gut get)en. S)a§ i[t siueifelloö möglid), ebenfo ntöglid) aber

ba§> ÖJegenteit unb fid)erer un[ere SSeljrl^rloj'igfeit. ©tönbe unfere (Seeniad}t in

einem günftigeren 3at)lenöerl)ältnig gu ber englifc^en, fo tt)öre bie ®efa!f)r für

un§ geringer, benn bann !önnten wir englifdjen Übergriffen im fernen Dften

ein @egengeinid)t in ber 5^orbfee entgegenfe^en; leiber ift aber ba§> ^ier nid)t

ber f^atl. SSir fteljen alfo öor ber Satfad^e, baf5 eine beutfdje S^'olonie, in bie

gro^e ©ummen Ijineingeftedt finb, tüeld^e ferner einen aufblütjenben ^anbtl gu

zeitigen derfprac^, üoEfommen ber ©nabe giueier ung jebenfaltä nid)t befonber§

freunblid)er föroBmöd)te preisgegeben ift. SSenn aber E'iautfdjon mit ber 3^'^

§n einem bebeutungSlofen §afen {jerabgebrüdt fein mirb, bann 'i)at e§ für

®eutfd^Ianb auc^ feinen Sßert me!^r, and) nid)t al§> (Btü^puntt. ©o mie fo mirb

ha^i beutfd)e (Sc^iff§!ontingent nnferer oftafiatifd)en (Station immer mef)r re*

bugiert irierben, lüeil e§ feinen SSert me{)r I)at. ©egen roen foll eS fömpfen, gegen

men mit bem ©eroidit feinet 3lnfef)en§ lüirfen.

33i§Ijer f)atten bie öerfd)iebenen in Dftafien intereffierten Wädjte geit*

iDeilig fogar eine fei^r grofie gIottenmad)t in ben bortigen ßiemöffern ftationiert.

(Sie ftanben in einem geiüiffen 3SerI;äItni§ gueinanber unb glid)en fid^ einiger*

mafeen au§. ^e|t ift bie ruffifdje flotte oernidjtet unb lebiglid} bie ja|)anifc^e

!ommt nod) in SSetradjt. 2lud) ©nglanb f)at ben ftärfften Xtii feiner oft=

afiatifc^en ^^totte nad) ber §eimat §urüdfommen taffen unb bomit bie ia:panifc^e

35orf)errfd^aft §ur (See ben tatfäd^li(^en SSerpItniffen entf|3rec^enb anerfonnt.

®te ^iautfdjoufrage ift alfo für un§ eine giemlic^ fd^mertoiegenbe unb eine

erfreulid)e Söfung l^öc^ft unmaljrf^einlid). WlaQ e§ nnferer '3)i|3lomatie oud)

gelingen, ha§> ©ebiet üor Eingriffen gu bemafjren, fo merben fic^, mie ermäl^nt,

.bie mirtfd)aftlid)en Hoffnungen, um berentiDilten man ba§ G^ebiet ^ad)tete,

mofjt nid)t öerloir!Iid)en.

"3)ie gmeite burd) ben SluSgang be§ Äriegeö fef)r gefcf)äbigte Wad)t finb

bie ^Bereinigten Staaten öon 5^orbomeri!a. ^!^re gange ^oliti! gielt fd)on feit

^al)ren auf btn Stillen £)^ean; er foüte, fo tröumten amerifanifc^e '^^axi''
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tagten, eine ameti!anifcE)c ©ce rucrben uub nid)t jum rucnigfteii im iginblic! auf

biefen (^ebanfen, Ijabeu bie SSerciuigten Staaten ba^ uncjcljcure unb fd)on fo

oft gcfdjeitertc SBer! beö Siirc^ftidjs ber Sanbenge oon ^4>(tiiöma uiiii fctbft in

bie §aiib genommen, ^m f:panifdjen .Kriege Ijoben fie bie ^U)ilippinen*(yrup|)e

anneftiert unb biefe liegt, loie bie Ütorte geigt, oerljältni^mäfjig fef^r bid^t an

ber c^inefifd)en ^üfte, fübtid)' öon ber jiaponifd)en Si^f^i ^^ormofo. 2)cr ameri==

fanifd)e ^anbel nod) (St)ina ift fel)r bebeutenb uub bie ^Regierung ber SSer*

einigten Staaten tot alle^j, um ifin jn I)cben. '?llmi luirb ber ^^^eibnub Gug*

lanb^^apan ebenfo lüie ben beutfd^en and) ben amerifanifd)en S^^tci^cffen ent=^

gegeniüirfen. 9}filitärifd) befinbet fid) allerbingö 5lmeri!a in einer bebeutenb

befferen ^^^ofition im fernen Dften aB ©eutfdilanb. ©d)on feit ^at-)x unb Xag

orbcitet mon utit ollen Gräften unb großen Höften an ber 3tuggeftoItung öon

DIongo|)o in ber ©ubig=93oi auf ben ^I)iti^pinen §n einem militärifd)en ©tüj3=

^un!t erften Stange^. (Sin glüeiter lt;rieg§I)ofen ift ßooite; ou^erbem finb bie

SScreinigten ©tooten oermöge if)rer geograpf)ifd)en Soge imftonbe, eine biet

größere flotte im fernen Dften gu fongentrieren, ol^ irgenb ein onberer (Staat

ou^er ©ngtonb. Sie omerüonifc^e ^^lotte befinbet fid) noc^ im Sluöbou; fie

befip je^t ungefäl)r bie Störfe ber beutfd)en, toirb fie ober in einer geringen

9teif)e öon i^otjren fd)on bebeutenb überflügelt I)oben. Stmerifo braudjt nid)t

roie ^eutfdjtonb beftönbig eine ftorfe flotte in btn §eimotöI)öfen gu unter*

fjotten, benn feinen Hüften broljt feine (^efol^r tvk ben unferigen.

(Snglanb ift befonntermo^en lüirtfc^oftlid) öotlfommen abl)ängtg öon ben

bereinigten Stooten unb felbft meun e§ roollte, gor nidjt in ber Sog«, einen

Seefrieg mit il^nen gu fül^ren. 3- ^- fommt über bie §älfte be'3 gur (Srnäl)rung

ber englifd}en 93eööl!erung nötigen SSeigenbeborf^ öom omeritonifdjen Hon*

tinent; in einem Hriege mürbe biefer Bufi^B notürtid) oufljören ober ficf)

ouf ein 9Jiinimum bcfd)rän!en. 'iSie engüfd}e Holonie Honobo ferner ift gönj*

lic^ fd)u^Iog p Sonbe unb gu SSoffer unb tt)ürbe beinaf)e of)ne Hom^f in bie

§änbe ber Slmerifoner fallen. (£§ ift nidjt ber ^wed biefer 3^^^^"/ gerabe bo§

engIifd)'omeri!anifc^e 3SerI)äItni§ im einzelnen §u beleudjten unb fo mögen biefe

beiben ^^eif|)icle genügen.

(Sine be!onnte Xotfodje ift cy ober, bo^ jebegntal, mo bie amerifonifd)e

^oliti! mit ber englifdjen in Honflüt !om, bie le^tere gurüdmid). So »oor eö

g. 33. mit bcm 58an be§ ^anoma^HonoB. S3e§üg(i(^ beä Honot§ Ratten fid) bie

©ngtönbcr früfjer burd) einen SSertrog gciüiffe 9f{ed)te referöiert; fie würben
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gegiüungen, ni(f)t nur auf tiefe 9f{ed)te, fonbern oud) ouf bie burd^ einen fpätereu

SSertrag beftätigte ^orberung gu t)er§i(f)ten, ba§ ber ^anal nic^t befeftigt Jrerben

follte. Sdjritt für ©(f)ritt imirben fie f)inouägebrängt. 3Son ber %al)xt

9^ofc£)bieftioen§!Q§ hjiffen mir, bo§ eine foId)e gegen ben äöiberftanb ©ngtanbä

gang unmöglich iDorc, nlfo aud), wenn, obgteid) e§ nic!)t ^u erwarten ift,

®eutf(^Ionb ©eeftreitfröfte nad) bem fernen Dften fd^iden tüollte. ^ür bk SSer*

einigten ©taaten befteljt aud) biefe ©d)rt)ierig!eit nid)t, benn fie befi^en nid^t

nur §äfen an if)rer SBcftfüfte, fonbern aud^ (3tü||3un!te auf htm ©litten Dgean.

©0 trerben benn bie SSerljältniffe ba§u fül^ren, balß immer mel)r fid^ ba^

©d)lr)ergeit)id)t ber ameri!anifd;)en S'Iotte öom 2ttlantifd)en D§ean nac^ bem

©titten berfdjiebt unb fic^ f^egiett hei ben $!)ilip|)inen !on§entriert. 9!}Jarine==

politifd^ mirb baburd) eine gong neue Sage gefd)affen, eine Sage, lueldjc ol^ne

atten Btt^^if^^ ^^^ Äeime gu ^onfliften in fid) birgt.

©nglanb I)at auf ben 2lu§bau öon Olongapo fd)on eine Stnttüort gegeben,

inbem e§ ©inga|)ore §u einem ©tü^punft erften 9ftange§ auS§ugeftaIten be==

gönnen l)at. @§ berfügt be!anntlic^ au^erbem an ber d}inefifd)en Äüfte nod)

über ^ongfong, melc^eg iebod) irenig befeftigt ift. SBailjeimai enbtic^ liegt ööttig

innerf)alb ber ja;ponifd^en 9}Zad)tf|)pre, ift bi§!^er nid)t befeftigt morben unb

man !ann auc^ nid^t anneljmen, ba^ eine 33efeftigung erfolgen löirb. ©inga=

\>oie bagegen !ann für bie gufünftigen SSer^ältniffe bon aufeerorbentlidier ftra*

tegifc^er SBid^tigfeit fein unb menn wir ein tüeitereg 3ufommengef)en @ng=

lanbä unb ^apon§ anneljmen, fo mirb burd) ©inga:pore unb bie japanifdjen

©tü|:pun!te, mit ben gugeljörigen flotten, eine ftrategifd)e ©tettung bon au^er*^

orbentIid)er ©tär!e gefdtjaffen. ^n ben ^Bereinigten ©taaten Ijat mon bie

5^ac^ric^t bon ber Stu^geftaltung ©ingaporeg oud^ burd)au§ in biefem ©inne

aufgefaßt unb ber befannte Stbmiral Meinet) tat um jene ^eit ben d)arafteri=

ftifcfjen ^u^\pxud), e§ fei nur gut, ba^ bie ^opaner !eine frieggentfcf)öbigung

erfjalten Ratten, fonft lüürbe i^x Übergeroid)t im ©titten Dgean ein §u grofeeg

hjerben. ®er Stbmiral tonnte mofjl, bafi bie i^apaner, im 33efi^ einer (gnt'=

fd)äbigung, bor attem ben weiteren 2lu§bau i^xex %iotte geförbert f)abcn mürben.

'?flun ift ber genannte Stbmirat fidjer feine ;poIitifc^e ^tutorität, er legt aber,

mie man au§ (£rfa]^rung meife, biet SSert barauf, in ben ^Bereinigten ©taaten

boifgtümlid) gu fein unb madjt fic^ begmegen gern gum ©prad)rol)r ber SSoIB*

ftimmung.

Sßir Ijaben fdjon früfjcr ouf ben jätjen Umfdjmung ber amerüanifd^en
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(3Qtnpotf)ien für ^ö'poii l^tngetDtejen, e§ tüurbe htn 5tmeri!anern auf einmot

tlav, ha^ ha^ SSerfc^minben 3(tu^Ionb§ aU (^egengetüid^t gegen ^apon im fernen

Dften a)mn felbft nur fd^äbltd^ fein !önne. ©amolä aber tvav e§ f(f)on gu

Ipät Ratten bie 5tmeri!aner red^tgeitig tf)ren SSorteü erfannt, fo tväxt ttitU

leidet monc^eä n)cff)renb be§ ^riegeg onbers gefommen; aber ba^ blinbe SSor^

urteil gegen Ülu^Ianb 'i)at fie, mie übrigeng aud^ einen großen Seil ber

beutfcfien C)ffentli(f)feit, lange geblenbet. ^f^un n)iffen mv au§ (Srfal)rung, bo^

ein ^rieg gujifc^en (Sngtanb unb ben SSereinigten (Staaten auc^ für bie ^u^

fünft f)ö(f)ft unn)af)rf(f) einlief ift. 3lbgefe:^en bon ber ertt)äf)nten engtifc^en

5Ja(f)giebigfeit, ift nid^t gu leugnen, ba^ bit SSanbe ber 33Iutgöertt)anbtfd^oft

§n)if(f)en beiben SSöÜern unb öor allem bit gemeinfame ©^racfie, fefte unb

bauernbe ©t)m:pat^ien ber SSöIfer untereinanber befeftigt f)ahcn. ®ie gro^e

S!}iaffe aber, nietete mir mit SSoI! begeidfinen, ift in ben SSereinigten Staaten

für bie ^oliti! in fold^en fragen obfolut ma^gebenb unb l^at auc^ in (Snglanb

einen gang auBerorbentlic^en (Sinflu^ ouf bie 5!JZa^naf)men ber Ülegierung. (S^

finb ba^ ^aftoren, meldte and) ba fd^mer in§ (^emic^t fallen, tvo fie einer nüd^=*

ternen Seredfinung ber ^ntereffen unb SSorteile n)iberf:pre^en.

SBenn olfo, wie njir einhjanbfrei feftgefteHt ^aben, bie (Sntlüidflung ber Sage

im fernen Dften ^onflütgftoff birgt, fo ift e§> bod) unb im beutfc£)en ©innc

leiber, nicEit angunei^men, ba'i^ ein totfäd^Iic^er ^onflift gluifd^en ©nglanb unb

ben SSereinigten Staaten baraug entfte()en foHte; öiet e{)er njäre e§ möglid^, ba^

eines fdfjönen Sage§ biefe beiben SD^äd^te fid^ §ufammen gegen ^a^on ftellen.

9^un, ba§ finb (^eban!en, Ujeld^e öorlöufig auf einer realen ©runbloge nid^t

ru!^en unb nur ferne 5!}Jögtid^feiten bef)anbeln. 3Bir :^oben fie nur an^^

gefprod^en, um §u geigen, in mie einfd^neibenbem Tla'^t bie burd^ ben ^rieg

gefdfiaffene Sage im fernen Dften bie 9}Jad^tgru|)|3ierungen unb bie gefamten

:|)oIitifd^en 3SerpItniffe ber euro:pöifd^en unb afiatifc^en SBelt beeinftuffen ; ba'^

erner bie augenblidtlid^e 9Jlad^tgru)?|3ierung ber ©taaten !eine§n)eg§ eine enb=*

gültige §u fein brandet unb bielleidfit fd^on in lurger 3^tt f^ ßl^e^ lieber um=»

mälgen fann.

^n gehjiffer SSeife mit ber Sage "Seutfd^IanbS §u bergleid^en ift aud^ bie

^ran!reid^S. (£§ l^at feine großen unb reid£)en Sl!oIoniaIgebiete ßod^ind^ina uftt).,

mufe fi(^ aber auf ber onberen ©eite fogen, baf3 e§ nidf)t imftanbe fein tvixxbe,

biefe Sauber, bereu ungel^eurer SBert mit unferem üeinen ^iautfcf)ou gar nid^t

gu öergteic^en ift, gu öerteibigen; fie alfo japanifdEier Dffenfiüluft IjoffnungSloS
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preisgegeben fein luürben. 9J?au ift fid) Ijterüber in ^^ronfreicf) aud) ooUfommen

ftor. ^m tiorigen ^aljxc \vav eine fronjöfifd)e Bettung in ber Sage, bie

Überfc^nng einer "iSenffdjrift gu üeröffentlid)cn, lüeld)e öon beni betannten \a^

i.mniid)en Öienetat ^obama, aU er nod) ©ouberneur bcr ^n'ici 5'ormo[a )vax,

ücrfofjt luar. 2)iefe ®enffd)rift entl)ielt einen genau auggercd)nctcn ^-plan für

eine ^ttöafion ber j;a|)anifd)en 3(rmee in bo§ fronjöfifdje ^oloniatgebiet. %k
Senffdjrift flammte au^ ber S^it öor bem Kriege. Dbgleid) 3o^ön§ QttU

lung unb 9J?ad)t bamalö föeit Ijinter if)rer je^igen unb §u!ünftigen §ö^e

gurüdftanb, gelang e§ bod) Slobama, hen unn)iberleglid)en 93eiüeig §u füf)ren,

ba'^ cä l^ranfreid) unmöglid) fein mürbe, bie Kolonie §u öerteibigen. ©ine

au^ ben fronjöfifdjen 9}JitteImeerI)äfen giir Unterftü^nng entfonbte flotte

märe gu fpät gefommen, unb ptte fid) bei if)rer 2ln!unft in ben bortigen

©emäffern oljne ©tü^punft gefe^en. SSenn aud^ tl^r militärifc^er SBert ungleid^

I)öf)er ^tanb, aU ber ber 3tofcl^bieftn?en§!t}fc^en glotte, fo mürbe iljr ©djidfal,

obmol)! nad) einer öielleidjt längeren g^rift, met^r ober minber unentfd)iebener

fäm|)fe, bod) baSfetbe gemefen fein, ©elbftöerftänblid) tat bie ia|5anifd)e 3le*

gierung atteg, um bie (Erregung ber frangöfifd^en treffe §u befdjmidjtigen.

9D^an I)ot mofjrfc^einlid) ou^ ber fran§öfifd)en 9legierung gegenüber bie Stutl^en^

tigität jener ®en!fd)rift abgeleugnet. 2)iefe liefe aber notürlid^ einen :^öd)ft

unborteilljaften (Sinbrud §urüd, §umal je^t, nac^ bem fiegreidjen '3rnggange

be§ S^riege§.

Sie tyi^ansofen benfen, unb unferer 'Infid^t nac^ mit öottem 9f{ed)t, ha^

^apan je^t öietteid)t eine ^dt lang 3tul)e I;alten, bann aber bei irgenb einer

gegebenen ©elegenliett feinen (Sj|)anfionSbrang tueiter betätigen tüixb. (Snglanb

^at f|)e5iell berfuc^t, bie frangöfifc^e ütegierung mit bem SSortlaut be§ englifd)*

japanifdjen 33ünbni§üertrage§ gn beruf)igen. ^ie ermäljnt, mitt biefer auf

bem oftafiotifd)en kontinent ben Status quo aufredet I)alten, unb fo mürbe

e§ eine SSerle^ung biefe§ ^aragra|):^en fein, menn ^apan üerfud)te, fid) 3-ranf=

reid^S Kolonien angueignen. 3Sie Ieid)t aber, fo befjaupten mir, fönnte ein

!riegSluftige§ ^apan agreffiüe ^anblungen '^tanhtid)§ hcl^aiiptcn unb

barauf[)in ben ^rieg beginnen. Ser SSortlaut beS SSertrageg ift l^ierin befannt*

lid^ fel^r elaftifd), bann aber fei bk ^rage aufgemorfen, mann benn jemoB ein

:pa^ierner SSertrog fid) al§ mirffameS SSorbeugungömittel gegen einen ^rieg er*

miefen l^ahe, meld)en einer ber ^ontrafjenten für nötig ober nü^Iid) erad)tete.

'3)a§ gute (Sinüerner^men mit (Sngknb ift ebenfalls !aum geeignet, um ^yranf*

65*



516 3)ic oUgenieine politijc^e Coge iiaclj bem Sricgc.

tp't iäS\f

Sapanildier Kauallerift im Kampfe mit Koiai^en.

(3la(i) einer japanifd^en ©ftjje.)

reicf) bie nötigen ©orontien §u geben, bagegen mu§ e§, ebenfo rt)ie bte ,SSer*

einigten Stoaten unb ebenfo hjie Seutfc^tonb, ba§ SSerfc^lüinben Üiu^Ionb^ aU

eines mäd^tigen ^a!tor§ im fernen Often \t^x fd^nterglic^ em:pfinben. SSir

jel)en alfo au§ biefen függenfjaften SSetrodjtungen, ha^ ber 2lu§gang be§

Krieges unb bo§ bamit äufomntenpngenbe englij(f)==ia|)anij'(f)e SSünbniS, jeben^*

\aU§> folDeit e§ bie SSerpItnifje in Dftofien angef)t, auf einen 3itfammenfd^Iufe

Sftu^IonbS, ©eutfc^tonbg unb 3^ran!reid)§ unb auc^ ber SSereinigten «Staaten

I)inbringen.

2lucf) bie €uropäifc£)en S5erl)ältniffe merben rtefentlidE) burcf) bie beiben

genannten ^aftoren beeinflußt. fRußlanb ift für ®eutfcf)Ianb' nid}t mt^x ber
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mit ftor!er ^ieg^rüftung broljenbe öftlidje 9^ad)bar. ^o3 bebeutet für un^

eine entfd)iebcne (Snttaftimg für bk ^rmee, roie aud) für bie i^Iotte, benn auä)

in ben euro|)öifc^en 6Jert)äffern befteljt eine nennen^hjerte ruffi[rf)c ^-lotte nid^t

me^r, iinb roir bürfen anneljmen, boB gu SSeginn beä ©rfte^enö einer neuen

mffifd)en ©eemod^t man biefe äunädjft boc^ lieber in SStobittJoflocf biölojicren

Rußland und Sapan,

(3laö) einet japonifd^en Äavrifatur.)

tvivb. 'Sin^lanb \u'i)t fic^ in (Suro^a fd^einbar je^t mel)r auf ®eutfc^Ianb l^in*

gelüiefen oB früf)er, unb baron ift öor oltem bie militärifdje ©ditüädje fd)ulb,

ferner bie n)of)Irt)oIIenb neutrole Haltung ®eutfd)Ianb3 itJöl^renb be3 Ätiegey,

unb enblid) ber engtifd)=ia|)anifd^e ^^^eibunb. ^Beigetragen ^ahen mag aud^ ba^

englifd^=franäöfifd>e "(Sinöerftönbni^. §ran!reid£| ift burd) ben ÜJieberbrud^ 9f{u§*

lanbä auf abfeljbare ^tit ber Hoffnung beraubt njorben, Seutfdjlanb in einen

3toeifronten!rieg §u üern)ideln. ®er früf)ere 9Jiinifter beä tufeeren, ^clcaffe.
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gog boraug !o'nfequent bie Folgerung eine§ Slnfd^Iuffe^ an ©nglottb ; fonfequettt

infofern, aU ber Ütet)on(^egebon!e bie ß^ruttblage beiber 93eätef)ungen bilbete.

@§ beft€f)t in gronfreicE) bo§ merftrürbige SSerpItni§, bofe ber großen SIKenge

be^ SSoI!e§ ein 3"fömmenge!^en mit (£nglanb nnft)mpat{)ifc^ ift unb man ouc^

in jpolitifc^ ben!enben Reifen ber Übergengung lebt, ha'iß legten @nbe§ nic£)t

^ran!reic^, fonbern nur ©ngtonb ben S^iu^en baöon l^oben tt)ürbe. ®ie

be!annten, bem e^emotigen SlJiinifter ®elcaffe äugefd^riebenen ®nt{)üllungen be=

[tätigten allerbingS biefe Slnfid^t. §ätte \ifi) ^ronfreicE) burcf) ba§ SSertrauen auf

englifi^e §ilfe in einen S^rieg mit Seutfc^Ianb geftürgt, fo tüüvht bie englifd^e

flotte atlerbing§ mit Seic^tig!eit ben beutfdEien ^anbel gerftört, bagegen nici)t

gel^inbert Iiaben, bo§ ^ran!rei(i) gu Sanbe «benfo niebergemorfen morben fööre,

Wie 1870.

SfluBIanb ipieberum ift nod^ immer ber SSerbünbete g-ranfrei(f)§ unb neigt,

n)ie gejagt, gu SDeutfc^Ianb l^in, fööi^renb än)ifd^en ^ran!reid^ unb S)eutj'(^Ianb,

hant bem I;ö(f)ft ungef(i)i(ften SSorgeI)en ber beutf(i)en 'Diplomatie, bie SSegie*

I)ungen !einenfalt§ beffer geworben finb, aU fie öorfier maren. SD^an :^at ein=

mal niieber günftige (15elegenl)eiten üorbeigefien laffen. ©nglanb bemüf)t fid^

lonfequent, mie fd^on feit ^ai)xt\i, um bie ruffifc^e greunbfc^oft, unb barin

liegt gmeifeltog nodi eine ernfte ^jolitifd^e Ö^efa^r für un§ in ber 3u!unft ;, eine

föefaf)r, bereu (Eintreffen !eine§n)eg§ unmat)rf dt) einlief ift. ßiüeifelloS !ann 6ng=

lanb ben bluffen fe!^r biet bieten, wa§> i^nen föünftfienSmert unb nötig er=

fct)eint, unb bamit notiere S3egie]^ungen er!aufen. 9fJidt)t nur im fernen Dften,

fonbern anc^ im fogenannten naiven Dften !önnten 9f{u^Ianb mertboHe B^ge*

ftänbniffe gemadtit merben; e§ fei nur erinnert an bie ^orbanettenfrage. ^n

Ülu^Ianb beftetjt eine burdE)aug nidt)t einflu^Iofe Partei, tt)elc^e ©nglanb freunb=

lidt) ift, unb eine ebenfold^e, föeld^e ben t)iftorifdt)en §afe gegen ba§ Seutfc^tum

nä^rt. Sßenn erft bie Sßunben be§ friegeg firf) begüglic^ ber 3Set)r!raft

einigermaßen gefdtitoffen l^aben, fo ift eg mot)l nid^t untüo^rfc^einlidt), ba^ bie

je^ige SBärme beg %ou§> im SSer!et)r mit ®euttfct)Ianb mieber gu ber frül^eren

S^ütlte t)erabfin!t. ^ann atterbingg ioürbe barau§ eine für ®eutfc^lanb l^öd^ft

ungünftige Sage entftel^en.

^ie beutfdE)e ^oliti! t)at befanntlidt) unter 33igmardE ftetS bie ^reunbfd^aft

mit ülufelanb für mid^tiger unb erftrebengmerter gehalten, at§ bie englifdfie.

^aä^ bem SSerfd^minben be§ großen ©taat§manne§ üon ber :poIitifdt)en 33ü^ne

ift bie beutfd^e ^otiti! leiber oon ben alten, aU ridE)tig cvpxoUen SSal^nen oiet^
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focf) abfleiüicf)eii. 93alb. fud)te jie bie 2(nunf)crunfl mit (Sufllonb unb mad)tc

bamit bie iuffi|d)e 3f?cgierimg miBtrauifd); halb tdjtU jic loieber 511 ^Rufitonb

gurüc! unb IjatU bann fetbftöerftönbüc^ nicfjt nur grofee, fonbern aud) biäioeilen

öergcblid)c 9}Jüf)e, bie atten SSejteljungeu tuieber anjuftimmen. ^e^t fc^eint

enblic^ dn SJJoment gefommeu 5U fein, tvo ba^ leitete gelungen ift. 2)a^ e^

aber nid)t nur für ben SlugcnbUd fei, fonbern unö öielmefir aud) für bie ^w
!unft eine guöertöffige Stü^e garantiere, baju lüirb eg grofjer öefc^idlid)feit

unb 6tetigfcit imferer augujörtigen ^otiti! bebürfen. ^eber Seutfd)e mu&

n)ünfd)en, ba^ bk§> ©rgebni^ erreid^t föirb, unb eä ift nid)t§ töridjter, aU bie

üon ein€m großen ^eil ber beutfd^en treffe eifrig genäf)rte ©egnerfdjaft gegen

ülu^Ianb, nur meil bort bef:potifd) regiert wirb unb unerfreulid^e innere 3"^

ftänbe I)errfd)en unb bie i^uben fd)Ied)t bel)anbelt merben. innere 3iiftönl)C

anberer ©taoten gelten unö nid)t§ an, unb berartige SQmpatfjien ober Sinti*

^atl)ien muffen fid) auf ba§> rein ^erfönlidie Ö^ebiet befd)rän!en. 'ipolitifd)

muffen mir immer bebenfen, ba^ ein gute§ SSerpItniö mit 3flu^(anb für un§

üon atterl^öd^ftem SSerte ift, ötetlei^t öon nod^ :^ö:^erem dB §u 55igmard0

Reiten; bamoB !am nämtid) ©ngtonb aU ^^einb nod) ntd)t in 58etrad^t, unb

auf ber anbern Seite mar ba§ Öiefüge unfereg Sreibunbey meit feftcr unb and)

militärifc^ Ieiftung§fäf)iger, aU eg je^t ift unb in ^u'^iii^ft fei» lüirb.

Sßir ftel^en fomit am ©nbe. SSir ^ahen oerfud^t, unferen Sefern bit @r=

etgniffe beg ^rtegeö auf militärifd^em mie ^olitifdjem ©ebiet mit il^ren inneren

3ufammen!^ängen unb Urfad)en öorgufüfiren, fomeit eg nad) 9)Za^gabe ber üor^»

tiegenben 5^ad)rid)ten unb möglid^en Kombinationen gefd)efjen !onnte. SDfand^e

fpejietten militärifd)en (SingeU^eiten merben fic^ fid)er im Saufe ber i^ai^re

anberg barftellen, aU unfere begleitenbe ®efc^id)tgfd)reibung fie fef)cn mufete

unb !onnte. ^apanifdie unb ruffifd)e (^eneralftabsmerfe merben biele @in§el==

f)eiten genau bringen, über mandje Unftarf)eiten Klari^eit fd)affen unb — aud)

öieleg, ma§ §ur 3^^^ ^^^ Kriege^ febem flar mar, üerbunfeln, ober bie^

iebenfaö^ öerfud)en. ^a§> 93ilb, metd)e§ mir gegeben Ijabcn, trägt bie 3"9<^

ber 3tuffaffung, mie fie burd) unmittelbare 92ad)rid)ten unb ßinbrüdc beftimmt

mürben. ®ie barau§ fid) ergebenbe 3'i^ifd)e ber ^-arben unb bie SSaf)rf)eit bey

®e:prägeS im ©angen mirb eg aud) f|jöter Oor üielen onberen ®arftettungen oor^-

au§ {)aben.

^er Krieg ift ju (£nbe, aber er l^at nid)t nur neue ^erfpeftioen eröffnet,

fonbern aud^ neue Situationen für unabfeI)bore Konflittc unter ben SSeItmöd)ten
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gclcfiaffen. DJJel^r henn je toixb S)eut[d)Ionb auf fic^ fetbft, auf feine eigenen

Gräfte öngemiefen fein. Unb beutlic^er benn je l^at ber £rieg btn SSeiüeiS ge*

fü{)rt, ba^ ein SSoI! unb eine ^Regierung, tvd^t if)u ^\lid)t tun unb bie.SSoffen

ber S^otion fc^arf unb bereit l^alten, nidf)t§ bon ber ßu'funft §u für(f)ten i^aben.

5^iemonb, ber unparteiifd^ unb aufmer!fam bk ©reigniffe biefeg £riege§ »er*

folgt 'i)at, !ann fid^ biefer (Sr!enntni§ öerfc^Iie^en, unb fo mürben föir e§ für

ben fd)önften (Srfolg unferer anfpru(f)§tofen ©(f)ilberungen erorfiten, tt)enn unfere

Sefer bie fo geioonnene Überzeugung, jeber nod) feinem SSeruf, ober alle aB

©eutfc^e, in bie %at untäufe^en trad)teten.










